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3al)reöliend)t
bC£>

^iamtljcimcr

evftattet iit ber

^eueral'mi'aminluug i>om ‘20. ^feßruar 1804

t>Otl

SiegünentSargt Dr. ($. SÖclicr,

al§ ®ice=^väfibent bc§ Vereins.

H o d) 0 c c I) r t r $ crfainmlung!

mit bent eben »ersoffenen $al)re I;at uufer herein baS

b ritte üDeceuntnm feines 33eftet)enS gtüdtidf unb — mir

bürfen eS moljd auSfpredfen ,
otjne bie 33efdjeibenf)eit 31t öer*

te^en — in (äfyren gurüd'gelegt. „©lücftidf" , fage id) gett>i§

mit fftedft, inbem berfetbe »ielfadfen ©türmen, bie t>on$mten

fomolft ,
mie in ben ferneren feiten, bie mäfjrenb feines 23e=

ftef)enS über unfer 33atertanb Ifereinbradfen , non Stufen Ifer,

feine (Stifteng me^rfad» bebrolfteu, ftegreidfen Sßiberftanb

teiftete. Uttb roenu and) bie ^afd ber fMtgtieber nnferer

©efeüfdfjaft bei SBeitem nidft melfr ber gleich tommt, metdje

fie in ben erften $alfreu ilfreS iöefiefyenS befaf? unb fyier*

burdf bie äftittet gur (grreidjuttg ber $ßereinS=$mede nidjt

imbeträdftticb »erntinbert mürben, fo ift bod^ bie $<dd ber

magren ^reunbe ber 9?aturmiffenfd)aft, metdje einer ©efettfdjaft

treu gebtieben finb, bie nur ernften geiftigen ©enuff bietet
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ltub liiert, tüte fo t»iefe täglich neu auftauc^enbe Vereine nuferer

$eit, burrf) Beigegebenen, bem eigentlichen ßmede oft gang

frentbeit ©iuneSgemtf eine fünftüdfe ©jiftenj friften, Bebeutenb

genug, um, meint and) in Be[d)eibeuercm ätfafftabe, immerhin
'

diübliches leiften 51t formen.

£)af aber nufere ©efellfdfaft in ben 30 fahren ihrer

(Ejüftens ihren ßmeefen möglidfft uucf^ufonuiten beftrebt mar,

bafiir möge ber ©taub ber ©amndungeu bed üon bem .pöcbften

53efi^er ihr anüertrauten 03rofd)er^oglicheu naturhiftorifdfen

$D2ufeitnt3, bie täglich im .ßunehmett begriffene naturhi
ft0r

i
fch

=

ntebiciuifche 53ibliothef im dillgemeinen, fomic bie jährlich

auSgegebeucn 23erid)tc über bie Stiftungen be§ 93ereineS im

©pecielleu frechen. Senn berfelbe auch dc'aturmiffeufdfaft

au fidt üiellcid)t nur meniger 51t förbertt im ©taube mar, fo

ging bod) fein unau§gefe^te§ -SSeftreben baf)in, bie Siebe 51t

ben ücrfdjiebcneu feigen berfeiben 31t ermedeu uub natitr*

miffeufd)aftlid)e Slenntniffe 31t verbreiten, mobei bie Verhält-

ttiffe be3 engeren 25atertanbe§ immer Oor^uggtucifc in bas>

dinge gefaft mürben. dll<§ drittel 3111- (Erreichung bicfeS

^aufttjmedeS bienten, aufer beit ©ammlttugen, bie ben

$ahre§berid)ten jctueils beigegcbettcu miffcufd)aftlid)ett größeren

uttb Heineren dlbbanbluitgen , ber uaturmiffenfdjaftlicbe uub

ntebiciuifche Sefestrlel unb, befonberet feit ben lebten fahren,

bie häufig ftattfiubcnbcn ißufamuteufünftc 31t uaturmiffcufdfaft*

lieber Unterhaltung.

döemt ich meinem bieöfährigen Berichte eine Ueberfidjt

fäntmtltcher, ben feither erfchieitenett Jahresberichten beigegebettett

miffettfd)aftlicheu dlbhanbluitgett als dlnljang beifüge, louinte

id) hiermit gunäcfjft beut auSgefprodfenen 3i?«uufd;c eines feljr

ehreumerthen auSmärtigett dkreiuSnütglicbeS ttacb, glaube aber,

baf biefc Beigabe auch uod; üon mancher aubertt ©eite bürfte

giiuftig aufgeuomnten merbcit, uub namentlich and) meinem

beim (Eingänge gebrauchten dlttSbrude, „baf nufer herein

feine 30 CebettSjahre in (Ehren 3urürfgelegt bube" ,
einiger*

maßen sur diedjtfertigung bicitctt.



äöad nun bie befonbere SCJjätigfeit nuferer ®efellfd)aft

im eben berfloffenen 23ereindjaf)re betrifft, fo nutzte biefelbe

bitrd) bie forttnäfjrenb nod) beengte fjinanglage, nauieutlid) in

betreff größerer dteuanfRaffungen für bie (Sammlungen, eine

notljtüenbige ©infdfräufuug erleiben, um bad britdenbe taffem

^Deficit utöglidjft 51t üerminbern. /Die rein miffenfd)aftlid)e

©Ijätigfeit mürbe uatürlid) I)ierüou meniger betroffen uub gab

fid) nament(id) in beu ftattgeljabten fiebeu allgemeinen 33erfauum

fangen 31t miffenfd)aftlid)er Unterhaltung fitnb
,

in meldfen 16

größere ober Heinere, gitm ©heile bitrd) Gs^erimente uub

©emonftrationen erläuterte naturmiffenfdfaftlidje 23orträge ge*

halten mürben, an meldje fid) tl)eilmeife auch m
i f

fen f cf;a f 1 1 i et)

e

©)idcuffionett fnifaften. ©)ic abgehanbelten ©egenftänbe mcrben

in beu meitcr unten folgcnbcu ©ifmugdberichteu fßeciellere

@rmäl)uung fiuben.

3ur dufbefferuttg ber SBercindmittel mürbe oon einem,

uamentlid) um bad miffeufdjaftlid^e geben nuferer ©efettfdfaft

l)od)oerbienten -DÜtgliebe, -perrn .pof=21ftrouom Sßrofeffor Dr.

©dföufelb, ber 2lutrag geftcllt, einen ©t)clud öffentlicher

uaturmiffcnfd)aftlid)er 35orlefungeu gegen ein mäßiget ©im

trittdgelb, melcbed ber SSereindfaffe gugufließen hätte, 311 oer=

anftalteu, geftellt, uub erbot fid) ber geehrte Uutragfteller

felbft, einen, ober uad) 53ebürfniß 3toei aftronomifdje Vorträge

311 heilten. Diefer Eintrag mürbe oon bem 33orftanbe mit ge*

biihrenbetn ©)aitfe angenommen, uub ba fid) fofort perr

phil. Dr. g. ©ßrid) unb ^l)r 43 erid)terftatter ebenfalls

gur Uebernahme oon fe gmei Vorträgen bereit erflärten, ©itb*

fcriptionSliftcu gur ©heünahme au biefem Unternehmen er*

öffnet, uub nad)bent bie Üfagal)l ber ©ubfcribenteit für geuügenb

erad)tct morbeu, bie fßorlefuttgen am 6. ©)ecember begonnen

unb au febem folgeitben DJiittmod) oon ll 1
/*—12‘/2 Uhr Stor-

ni ittagd in bem biergu l)öl)eru ßrtd bercitmüligft iiberlaffenen

^Bibliothetjaale bed ©roßhergoglidfen ©dfloffed fortgefefct. ©)ie

ißortrageubett fprachen in ber angegebenen Dteibenfolge über

folgettbe ©egeuftäube:
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1) Dr. Seber über in f)iftortfd)er $cit auSgeftorbene

ober im üfuSfterben begriffene £bm*'e-

2) Dr. S d) ö n f e l b über beit QJtonb.

3) Dr. r i cf) über bie oerfdjiebeneit ScböpfungStbeorien

mit fpecietter ^ßegiefmitg auf bie X'armin
,

fd)e STfjeorie

ber ©ntftefmng ber Slrten.

4) Dr. Seber über baS ^Barometer ltitb feine iÖebeutung

ats fogenamtteS SettergtaS.

5) Dr. Sdjönfetb über ltnfere Senntniffe oon bem

Sonnenftyfteme unb ber ^fterntoett.

6) Dr. Gstjrid) über bas ÜÜteer unb feine iöetrofyiter.

Senn aud) biefeS miffenfd)aftlid)e Unternehmen in pefu*

itiarer -Segieljung beit gehofften CSrfofg nidft batte (bie ^Brutto*

(Sinnabme crreid)te nicht gang bcu ^Betrag oon 1 00 ft.), in*

foferne eine ootüommeuc $)ed!ung beS &’affen=£)eficitS bierbttrd)

nid)t ermögtidbt mürbe, fo bürfen mir bod) ^offcn , baff ba§*

fetbe nuferem Vereine im Stügemeineu jum Stufen gereifte,

inbem eS oon beffen SBcftrebungen and) in loeiteren, bemfclben

bisher ferner fteljenben Greifen geugnifj abtegte unb bem

$nftitute gernijf manche neue ©öuner ertoorbeu haben möchte.

£>ie SBortragenben aber biirften in ber $l)ncn gefdjeuften

2lufmerffamfeit oon (Seiten eines, locuu aud) nid)t gerabe

befonberS gasreichen, aber fet)r geioäbtten gubörerfreifeS imb

ber ibttett oon hochachtbarer Seite oielfättig auSgefbrodjeiten

Stnerfcummg beit fdjönften ?ol)n für ibve ^Bemühungen um

baS Sol)t beS Vereins gefuubeu haben.

Stegen s
2lnftoff 511 miffenfd)aftüd)er *Bcfd)äftiguug mürbe

uitferem Vereine and) oon Muffen ber burd) feine ^Beziehungen

^u aitbereit naturmiffcufdiaftlicben ©efettfd)afteu ,
movanf id)

mciter unten fpccielter gurücffontnten merbe, unb liier nur be<

merfe, bafi bie $01)1 berfetben, meld)e im oorbergegangenen

93ercinSjal)re ftd) auf 69 belaufen batte, im cbcnocvftoffcucn

^afjre auf 79 ftieg. @S traten nämlich fotgenbe gelehrte

9lnftalten uttb iBereitic burd) fteunblidje gttfenbung ber oon
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ihnen b^uggegebetteit ©Triften ober auggefbrodjeneit iffinnfd)

mit uttferem Vereine in titerariden Dattfcböerfebr:

1) Der naturforfdfenbe herein in iörüun.

2) 'Dag naturl)iftorifd)e Öanbegmufeum in Kärnten gu

$ l a g e tt f u r t.

3) Der naturbiftorifdfe herein Öotog in 1|3rag.

4) Der herein bei* ^reunbe ber üftaturgefdjidjte in SD? e <f l eit *

bürg git e u b r a n b e n b n r g.

5) Die ©roffbergoglidfe ßentralftette für bie öaubegftatiftif

in Darmftabt.

6) Der herein ber 2lergte in Steiermarf in ©rag.

7) Die „Society of natural history“ gu -23 o [ton.

8) Die „Academy of natural Sciences“ git it a b e t p l) i a.

9) Die „Academy of Science“ git St. öouig im (Staate

i f f
o it r i.

Die Sammlungen beg ©roßbergoglidjen natur*

Ijiftor ifdjen Sftufeumg, toeldje ber Dbbut unfereg 2$er*

eineg anoertraut fittb, mären mäbrettb ber günftigen $al)reggeit

jeben Sonntag oon 11—12 Ubr Sßormittagg, bei befonbereit

SSeranlaffungeit aber, bie fidj namentlich int oerfloffenen

Sommer in ber l)ier tagenbeu beutfdjen Öeljreroerfammlitng

ititb bent erften babifdfen 8aubegfd)ießen boten, mäbrenb beg

größten D^eileg beg Dageg bent ©efammtpublifttnt uucutgelbticb

geöffnet uttb erfreuten fid) eitteg fe^r gal)lreid)eti 33efnd)eg

uttb einer bei ber fiiefigen -iöeoölferuttg überbauet ftetg mad)=

feuben Dfieilnabme.

$n 2lnbetrad)t ber bitrd) bie fjittaitgoerfiältniffe nuferer

©efetlfdjaft, mic fd)on bemertt
,
immer noch gebotenen größt*

; möglichen Sparfamfeit, fonnten 9ieuanfcfiaffuugcn für bie

Sammlungen aug üßereingmittelu nur in giemtid) bef<f>rcintter

2lugbel)nmtg ftattfinben, bod) mürben bicfelbett immerbin burd)

einige iutereffante neue Slcquifitiotten burd) 2lntauf ober Daufd),

: uamentlid) aber burd) ©efdjcnfe, nid)t unanfel)nlidi oermebrt,

ltoorauf id) bei ber furgen Sd)ilberung ber Dbätigteit ber eilt*

jjeltteit Sectioiten fbecieller guritcffommeu merbe. $or 2Ulem
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muf? id) einer ebenfo reichen, ald intereffernten Sdjenfuitg

o ft i n b i f cf) er sJtatnr gegen ft ä n b e

,

namentlich and bem

(Gebiete ber ÜJJZinerafogie , ermähnen, mit meldjcr itnfer Der*

cl)rtcr Öaitbdmaitit, ,perr SäJZafor f. & dh'aier, ©ctieraf*

apotbefer in bem Stönigl. dcieberlänbifcben ÜMIitärbieufte ber

Kolonien, mefd)er einige ,3cit in Urlaub hier gubrad)te, Dor

feiner Üiüdt'ebr nach löatabia unfern herein erfreute, $d)

fpredje ihm, fomie beu Herren Dbcrjägermeifter fyreibcvru

d. Lettner, ©raf d. Obernborff, tDZajor Samm,
^rifeur $ oft, STüncfjermeifter ®. Sd)lid)t, Dr. phil. 8.

©t)ridj, ^Srofeffor $rebd ititb Dr. ©er! ad), meld)e burd)

freunblidje Sdfeitfttngen zoofogifdfer ©egenftänbe unfere Säumt*

hingen Dermehrten, beu Dcrbinblichfteu Daut bed Skreittd and.

©inen feC;r mcrthDoüeu unb befonberd für $agbfremtbe

in hohem ©rabe intereffanten ^umad)d erhielten nufere 0am.ni*

hingen in beit jüngften Jagen, inbem nufer am I. ©eccmber

1863 baljier üerftorbeuer üDZitbürger, perr $ e a n 'Sieber,

burd) teftamentarifd)e Verfügung Dom 24. fDZär-j 1860, 8egat

dir. 25, feine auch in Weiteren Greifen befaititte reiche Samm-

luttg hmtptfächlid) Dott fpirfd)* unb fftehgemeihcit, gutn Jl)ede

auf mufterhaft in ©l)pd gearbeiteten, broncirtcu köpfen bc*

feftigt, uttferent Vereine mit ber Ukftimmuug Derntad)tc, baft

biefelbe unter ber 83e§eid)mtng „Si eher = St i
f
tun g" attfge*

fteüt merbett möge. Unter beu .'pirfdjgcmeibcit befinben fid)

©jeempfare dou riefigen £)intenfioneit, mähreub bie t)M)gemeil)e,

bereit 3af)l fid) über britthalbhunbcrt beläuft, eine feltcite

^nfammenfteliung Dott SMbuonnitäten feber 2trt bieten. Unter

ben ttad) ber DZatur abgeformten 45 ©i)pdföpfen Derfd)iebetter

$agbtl)icre befinbet fid) and) ber citted Steinbodcd mit be*

träd)tlid)cn ,'pörnertt, mic ber eitted riefigen 16ilbfd)mcined.

©iited ber toloffalen .pirfd)gemcit)e bietet, aufter feiner ©rofie,

ttod) biftorifd)ed $ittereffe, inbem bad betreffende Jl)icr dou

bem SOirfürftcu ilarl J l) e o

b

o

r

erlegt mürbe, mad btircb ein

bcmfelbcn augefiigted trefflid)ed iÜtiiiiaturbitb biefed dürften

bezeichnet mirb. J)cr geehrte ©rblaffer hat fid) burd) biefed
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SSermädjtmjj ein bteibenbeS ÜDenfmat tu feiner 33aterftabt

errietet, itnfer üBerein aber bemalet tfnn bafiir in feinen

Slnnalett ein baufbar^ehreubeS Slnbeitfen.

$u bera SJJiufeuut mürbe mit ber im oorigen Qa^re be=

gonnenett ^Durcharbeitung nnb miffeitfd)aftlid)eit dteuaufftettung

ber 30otogifd)eit (Sammlungen fortgefaljreu, nnb jmar erftredte

fiel; bie :Durd)fid)t §uitäd)ft auf bie Sibtheituug ber Goelente-

rata, 31t betten nameuttid) bie Korallen gehören, meldfe,

obgleich giemlid) reichlich in ber «Sammlung oertreten, bis

je bt ttod) nicf)t genauer bearbeitet mürben marett nnb bat)er

oor 5(ttem eine bitrd)get)enbe ffteütfion ber Äßeftimmuug ber

Wirten itöttjig malten, eine ebettfo fdjmierige, mic geitraubenbe

Arbeit, bereit Durchführung mir nur bitrct) bie aufopfernd

tljätige 3Kitmirfitng nufereS- feuutitißreidfen fWitgliebeS
,

beS

t'perru Dr. phil. & ©prid), ermöglicht mürbe. Leiber ge*

ftattete ber ©intritt ber fütteren ^atjre^eit bie 5$ottcubung

biefeS Unternehmens nicht, mctdfe bem fommenbett Frühjahre

oorbet)a(teu bleibt, in metd)er 3eit and) erft bie blufftettuug

eitteS tmltftänbigen Ä’atatogeS über biefe iutereffaute £l)ierftaffe

mbgtict) toirb *).

^ebenfalls merbett biefetbeit, nameuttid) bttref) bie an

iUrteu nnb auSgcgeic^neten ©^emptareu reichen ^ftangeutbiere,

bem üDhtfeunt 31t gatt3 befonberer $ierbe bienen. ©S mürbe

hierbei für geeignet erachtet, biefe £[pcve
/

metd)c bis jept

itt bem britten (‘fktrefaftem) Saate aufgeftettt marett, in ben

liierten Saal 31t tranSferiren
,

31t meldfent .Qmede de für fie

beftimmte Raffte ber Sd)ränfe auf ber ©allerie einer bttrd)?

gehettbett Reparatur, uanteittlid) begiigtief) beS inneren 2(n=

ftrid)eS, ltutermorfen merbett mußte.

Slud) bie jt'taffe ber ©ruft ac.e eu mürbe einer gritttd

tict)eit Steoifioit ttitb
|
9teuaufftettnng itt geeigneter fid)tbarer

SBeife in bemfetben Saate untergogeu , mobei fid) ergab, baff

*) 3)ie bi§ jept beftimniten nnb anfgeftelftcu Slvten belaufen fiep

auf 72 in 38 (Sattungen.
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bad MJhtfeum (mit MtmSuabme ber uod) 51t bearbeitenden (£trrt-

pebier) 65 Wirten in 55 (Gattungen befifct.

©ic erfeben, meine sperren, aud bem Üftitgetbeitten, baß

auch in bem ÜDfufeunt im »ergangenen $abre Gsrfprief,liebes

getestet mürbe. SSenn bie 31t ben ermähnten Arbeiten brtngenb

nötbigen literarischen Slnfdjaffungen einen pefitniären Mtufmanb

»erantajften, ber eine uottftänbige Tilgung unfered Waffen-

X>eficitö uod) nicht mögtid) machte, fo dürfte derfclbe bod)

fomobt in 9?ücffid)t auf bie bei ber Uebernal)me bed ÜJttufeumd

eingegangenen Verpflichtungen ,
afd auch au

t
ben nuferer

©ibliotl)ef burd) Gsrmerbung größerer auSgegeidbneter ©e*

ftimuiuugdmerfe gemorbeiteu michtigen ©eitrag, feiner befotibern

^Rechtfertigung bedürfen.

$nbetu id) nun 31t ben ^ er f on a

l

* V e r b ä l tu if f e

n

nuferer ©efcltfdiaft übergebe, famt id) Qbncn bie erfreitlichc

ÜJüttbeüuug machen, baff bie iDtitgtiebei^abl berfelben im

toerftoffenen ^alirc micbcr geftiegen ift. Durd) ben £ob »er*

toren mir in ber ©erfoit bed .pernt MJtajor ». Veoprccbtiitg

ein fel)r ebreumertbed ,
bem ©creitte feit feiner ©riiubuug

angel)öreubed iORitglieb
,

burd) bicnftlidjc Verfemung .vicrvu

fßrof. üi a p p , beffen Verluft mir um fo mehr 31t beftagen

haben, atd bcrfclbc »on bem regfteu (Sifcr für nufer $nftitut

befeelt mar, ber fidj befonberd burd) intereffante miffcnfdjaft*

tid)e SDR ittheilungen in nuferen ©jungen fitub gab; ferner

burd) Scg3ug »on t)icr bie Herren (Meli. Üiegicrimgsratb

© d) nt i 1 1 uub praft. Slr3t I )r. © c c 1 o d ;
burd) freimütigen

Mlndtritt ein fDtitglieb.

2U$ neue SDRitgliebcr mürben in bie ©cfeUfdjaft aufge»

nommen bie Herren:

Slrtaria, Start, Stuuftl)äubler.

T>armftäbter, ©Mlt)elm, .ftanbeldmann.

© c r u a n b t
,
Dr.

,
praft. Slr^t.

». SangSbovff, ©., Dr., 3al)uar5t.

'){ a u e u
,

Slbral)-
,

2BeinI)änbler.

Mt otter, 'Jvanj, ©ud)l)änbler.
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Obermann, Stnbotph, 33uchhänbler.

Steiner, 3öitib.
, Oberhofgericf)t3rath.

Stofenthal, peinr., panbelgutcwn.

© e e t o d
, p., Dr.

,
praft. Sirgt.

Valentin, 3Büf).
,
Berniter in 8ubmigä§afen.

Oie $aht ber orbenttidjeu 33erein§mitgtieber beläuft fid)

bentnadj jefct auf 121
, unb jtoar auf 6 mehr, atd im borher*

gegangenen $ahre.

$n ber am 21
. Februar b. burdf bie ©euerat*

berfammiung borgenommeueu 33 or [tauben? ah

l

nntrben bie

feittjerigen 33orftanb«>mitgtieber ,
mit 2iudnal)me be§ perrn

Dr. ©tephani, roeldjer 31t unferm 33ebaueru erttärt §atte,

megen ©efd^äftSüberhänfnug eine ettba auf ifm faflenbe Steu*

matd bcftimmt abte^nen 31 t mitffen, 31 t ihren frühem gunc*

tioneit mieber gematzt, $dj benütze biefe (Gelegenheit, unferm

au<3gefd)iebenen perrn 33ibüotI)efar für feine langjährige, ge*

tüiffenhafte unb erfotgreidfe ©efchäftdführitng beit beften Oanf

unferer ©efettfdjaft hiermit au§3ufpred)en.

Oer ftattgehabteu 3Baf)l gemäfj fungirten im berftoffeneu

33erein3j,ahre

:

1) 3tt<§ 33räfibent

:

perr ©raf 3ltfrcb b. Obernborff.

2) 31 1<3 33icepräfibent unb Suftod bed ©roffhersogticheit

naturt)iftorifd)cn 2)tufeum§

:

Oer 33 e r i dj t e r ft a 1

1

e r.

3) 2Ü3 erfter ©ccrctär:

perr praft. 3lr3t Dr. ©er lach-

4) 3ttd 3tbeiter ©ecretär

:

perr Stpothefer Dr. pirfchbrunu.

5) 3Ud 4öibtiothefar

:

perr praft. Strjt Dr. ©roh e.

6) 3ltd Äaffier:

perr ^artifutier $. Slttbri au 0 .

Oer 33orfteI)er ber einzelnen ©ectionen, rnelche mit bem

genannten 33orftaube ben engem Studfdfufj bitbeten, foroie
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ber [ftepräfentanten ber ©ectionen für beit g r o jj e tt 31 u ä f d) u jj

tvirb in bem 4öericf)te über bic 2bätigfeit ber ©ectionen

namentliche (Shnoäbuung gefdjel^eit. Jnt großen Hiiöfd)uffe tvar

ferner, tute im vorigen Jahre, ba<§ C^rof? l^ergog 1 i rf)c öticeum

burdj beffen ®irector, £)errn ^ofratb ^Behaget, bic @tabt=

genieittbe bitrd) |)errn diODbcrbürgermcifter th'eift, ald bereit

(Eotnmiffär ,
Vertreten.

Jitbent id) nun §ur ©cbilberuug ber finanziellen

SBer^ättniffe nuferes SBereineS übergebe, bin id) in ber

angenehmen Sage, Jbneit eine, luenn aucb nur Meine ^Beffer*

fteUuug berfetben mäbrettb be§ verfloffenen 3$erein3jabre§

melbcit gu fönnen, ivobitrd) bie 3lu§ficf)t gegeben ift, nufere

fdjtnebeube ©djufb, tvcttu feine aufjerorbcittlidjcu SBerbältniffe

eintreten uttb bie unftreitig tvadjfcttbe SCbeilnabute für nnfer

Jnftitut utt§ itocf) mehr neue SD'titgliebcr gufübri, in 4öäfbe

voüfomittctt tilgen gu fönnen.

iDie ^Berechnung ber (Sinttabmett unb 3lu£gaben [teilt fidj

für ba§ SJereinSjabr 1863 in fofgeitber SBeife:

A. (Sinnnfjmcn.

fl. tv. fl. fl'.

Äajfcimorratl) vorjähriger Sftedjuung . .

Jahresbeiträge ber äftitgfieber ... 565 -

©taats* unb CtjceuinSbeiträge .... 550 —
Slufjerorb entliehe Qsinttahmen, moruttter:

®er (Ertrag ber gehaltenen SBorfcfuugeu 174 — 724

Ütiicfftänbc vorjähriger diedjnuttg . .
— — 7 —

©uttitua .... 1296

H. Ausgaben.

fl. fr. fl. fr.

SBorfcbujj bc£ [Rechners 350 58

Jtt Slbgaug becretirt 20 1

Joologifdje ©ection 180 25

Transport 180 25 3 < 0 59
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fl. fr.

370 59

fl. fr.

Standort 180 25

•23otauifcf)e ©ectioit 3 36

9Jiinerafogifd)c ©ectioit 35 18 219 19

2)iebicinifd)e ©ectiou 192 36

33ogt'fd)e teilte — — 125 —
©efammt*2lbmmiftratiou — -r- 646 59

(Summa .... 1554 53

Die ©teffung ber 33ifaitcc ergibt, baß im oerftoffeneu

$ereim§iaf)re bie 2(u§gaben bie (Sinuafpncn um bie (Summe

non 258 ft. 53 fr. übcrftiegeu , feefdfc au§ ben ßimtaffeten

be3 ^alfre§ 1864 beut |)errn 23erred)ner rüdgifeergiiteu ift.

$d) gehe nun §u einer furzen (Sd)ifberuug ber Xf)ätig=

feit ber einjetuen (Sectiouen über.

A. 3oologtfd)c 5rction.

Diefefbe fear im großen 2lus[d)u[fe bitrd) bie Herren

@raf o. Dbernborff, Stubriauo, $oft unb ben £fe*

ridfterftatter, af3 23or[ibeubeu
, repräfentirt.

Die |jauptthätigfeit ber Sectiou fear auf bie Aortfetpmg

ber (Durcharbeitung einzelner gfeeigc ‘)er ©amntfung geridp

tet, feefdfe fid) im ocrffoffenen $alfre junädfft auf bie to«

raffen unb ßruftaceen erftredte.

3oofogifd)e Verträge feurben in ben affgemeinen feiffeu*

fd)aftfid)en SSerfammfungeu gehalten.

Durd) 2tnfauf, SDaufc^ unb ©efdjenfe feurbe bie §oofogi=

fd)e (Sammtuug um fofgeube ©tüde oermehrt:

I. ©ciugetfjicre.

1) Cercopith ec us, spec. ?

2) Sei ur us hicolor. Dftiubieu, beibe burdj £aufd)

erfeorbeu.
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3) T r o g 1 o d y t e s g o r i 1 1 a
,

3 in ©ppS nad} Den

Originalen non SEBien nnb öiibccf abgeformte Schä*

Del eines alten dttännchenS ,
tnie eines alten unD

jungen SöeibdjenS, non Deren Verfertiger, ^>erm

Vräparateur 3W. Sdjntibt in Offenbach, angefauft.

4) Schäbel non Nasua, Cercopithecus, Ma-
eacus nnb Mycetes, ©efdjenfe beS Veridjt*

e r ft a 1 1 e r S.

5) (Sin Sdjäbel non Arvicola tcrrestris, ©e=

fdjcttf non .jperrn Dr. (S p r i dp

6) (Sine Abnormität non Talpa europaea, ©e*

fd)ent noit .jperru ÜJJtajor Ha nt nt.

7) (Sitte grofje Sammlung non -jp i r f dj = nnb s3i e Re-

geln ei Ij eit, namentlich nott Abnormitäten legerer,

itebft 45 in ©ppS abgeformten unb broncirtett

Hopfen üerfdjiebener ^agbtlpere mit bett ungehörigen

©cmeihen unb Römern, Verntädjtitifj beS am 1.

Decentbcr 1863 nerftorbenen hiefiSen Vat'tifulierS

.jperrn $ e an Sieber.

II. Vögel.

1) Colymbus cristatus m. juv. unb Larus
argen tatus m. juv., gcfdjoffcn in diedarhaufcn,

(S5efd)ent beS $erru ©rafcn n. Oberttborff.

2) Fringilla (Spiza) cyanea, Sitbantcrifa, ©e*

fdjenf non £>errtt fjrifeur $oft.

3) Melopsittacus undulatus f.
,

9leuhoUattb,

©efd^cnt non ,'perrn Sünd^crmeifter £). Sd)lid)t.

4) E m

b

e r iz a s cho eil i cu l

u

s in. tt. f., Ein

b

er i z

a

melanocephala in., Muscicapa atrico-

pilla m., Ardea minuta f.
,

Vanellus

spinös us in., Tringa subarquata, fäntmt*

lid) aus (SJriedjcnlanb
,

©efdjeirte non .jperrit Ober*

jägernteiftcr fjreiherrtt n. Hettiter.
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5) (Sin in @ppd abgeformter $opf uub $ufi oon bem

auf ber $nfe( Bourbon auSgeftorbenen Didus

ineptus nadj ben Originalen bed Stfljmol = SRu--

feutn§ in Opforb uub be<§ brittifdjen 9ftufeum§ in

Öonboit, angetauft oon |)errn s}3räparateur <3 dj m i b t.

6) $mei un^ Sttittelfuffnodjen oon Aepvornis
inaximus Geoffr.

,
in ©ppdabgitffeu nadj ben

1850 oon Stbabie auf ber $ufel SJftabagaStar

gefunbeneu Originalen be§ ^Jarifer 9Rufeum3, aitge*

tauft oon bemfelben.

III. ^Reptilien.

1) Crocodilus acutus var. biscutatus Cuv., SBeft-

inbien, in ber ÜRenagerie be£ |)errn 21. @rub =

Ijofer in ^ped)ingen mit £ob abgegaugeu uub oon

bem SBcfiper augetauft.

2) Coronella laevis unb Salajnandra macu-

losa, (S5efd)enf oon Jperru Dr. Gspridj.

3) Xenodon severus Boie, ©übamerifa, 2 funge

(Spemplarc unb

4) Li op bis regin ae Wagl.
,

jung, ©iibamerifa,

burd) £aufd) ermorben.

IV. gifcH

1) E eben eis remora L., SJiittelmeer, burdj £aitfdj

ermorben.

V. ©tiebertljiere.

1) $n fetten: Pu lex erinacei, Culex annu-

latus, Öaroen uub puppen, Ephemera vul-

gata, Öaro., Pyrrhocorus apterus, ^uppe

unb reifer 3uftanb, Nepa cinerea.

2) Sruftaceen: Grapsus varius, Maja ver-

rucosa?, Stenorrhynchus phalangium,
2
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Pagurus diogcnes, Porcellana platy-

'clieles, Galathea strigosa, Scyllarus

arctos, Palaemon trilianus, Lernaea

branchialis bon Gadus morrlma

,

Chthala-

mus sp.? ^elgotanb, Lepas sp. ? iDiittettneer.

3) 21 r a d) n i b e tt : Trombidium holosöriceu

m

Law., £>eutfd)lanb, Hy d rach na concharum
and Anodonta, Ixodes spec. ? auf Boa constric-

tor, Thomisus Walk, unb Epeira diadema
Walk

, Deutfdjlanb.

£)ie unter 1—3 begegneten ©liebertkiere nmr*

beit non |)errn Dr. (Sprid) atd (Sjefdjcnfe abgegeben.

4) 0 e d i p o d a m i g r a t o r i a Latr.
, Sauberkeit'

fcfjrecfe, Satadfei, niedere (Syciuptare in Seiitgeift,

®c|ckcitf bon .Sierra ^rof. $rebd baljier.

5) Sürmer: Taenia cucumerina L., and beut

®ümtbarme eitted £nntbcd, Ascaris sp.?, eben*

baker, Ascaris lumhricoides L. . and bent

©ünnbarme bed sDienfd)eu, ©cfdicttfe bott |)errn

Dr. (S^rid).

6) Ä o r a 1 1 e n : F 1 a b e 1 1 um sp. ? ,
Rhizotrochus

t y pus, Galaxea m u s i c a I i s, T r a c h v p h y 1 1 i

a

amarantum, Fungia Danai, Polyphyllia
substellata, Lophoseris explanulata,
Madrepora n o b i 1 i s ,

S e r i a t. o p o r a s u b u

-

lata, fänmttlick burdj £aufck ertuorben.

£)ie §oologifd)c. AÖibliotkef nmrbe tun folgcubc Serie

berntekrt

:

1) Dumöril & Bibron Frpetologic generale, 10

#3änbc mit 2(tfad, ^arid, 1834—54.

2) Dujardin & Hupe bistoire naturelle des zoo-,

phytes echinoderraes
,
accomp. de planches. Pa-

ris, 1862.
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3) Mil ne Edwards, histoire naturelle des Coral-

liaires ou polypes proprements dits. 3 Bättbe

mit StttlaS. ^3ari§, 1857—60.

4) feinem amt, SDie Schmetterlinge ©eutfdjlanbS

unb ber Sdjmeig. II. Slbtljl. $leinfd)metterlinge,

.

Banb I, ^)eft 1, bie SGöitfler. Braunfdfmetg, 1863

(als ^ortfefjung ).

5) t>. ^3 raun, 2lbbilbungen unb -Betreibungen euro*

päifdjer (Schmetterlinge, .fpcft 24. Nürnberg, 1863

(al§ ftortfefcung).

6) t>. Siebolb, ©ie Sü§tbafferfifd)e non Mittel*

europa, mit 2lbbilbuugen. Öeipgig, 1863.

7) Meters, (Sarud unb ©erftäder, .fpanbbud) ber

Zoologie. II. Banb. ßeipgig
,
1863.

8) ©iebel, ©ie 9iaturgefd)id)te bed Sthierreid)e§ ,
IV.

Banb, bie ©liebertpiere mit 764 Slbbilbungett. 8eip*

gig, 1863.

9) Brehnt, $lluftrirteS S^ierleben, £eft 1—-10. £)ilb*

burghaufen, 1863.

10)

ßattboiS, lieber ben .fpaarbalgparafiten bed 9J2en*

fcfien, mit einer litt)ograp)£)irteu ©afel. ©äugig, 1863.

B. potanifdje «Srction.

©icfelbe mar burd) bie sperren ^ofgärtner Stieler,

pralt. 2lrgt Dr. ©er lad), |)ofapotl)eter Saple unb Ober*

geridjtSabuofat Dr. ©entil unter be3 ©rftgenaunten Borfilje

repräfentirt.

Segen ber, burd) bie ttod) immer uncntfdpcbene 9tl)ein*

brüdenfrage ungemiffen gufunft be§ botanifc^exx ©artend mur*

ben im nerfloffcnen ^al)re nur bie notl)mcnbigfteu Arbeiten

gur ©rhaltung beffetben porgenommcu.

Sic in früheren fahren muröe and) im nerfloffetten

„Sfceubert’S geitfdjrift für ©arten* unb Blumenlunbe" au§

Sectiondmittelu angefdjafft unb circuürte unter ben Sftitgliebern.

2 *
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C. pi)ijnkalifri)-mtnfraloiü!'fl)c S'crtion.

Unter beut ©orfi^e beS |)errn ©rof. Dr. ©(gröber

war biefelbe burcEj bie ^errett üllpothefer Dr. 'Ijirfdjbrunn

unb ©rof. 9i a p p (tut erfteit ©emefter) repräfentirt.

Da bie befdjränfteit Mittel teilte 9?euanfd)affungcu auf

biefem ©ebiete ber SÖMffenfcfyaft geftatteten, fo War ber ©ec*

tioit eine ©ntwidlnng ihrer £I)ätigfeit üor-ptgltch nur in beu

bereits? erwähnten ©erfamtnlungen §u Wiffeufchaftlid)er Unter*

fialtung möglich, worauf id)
f
pater gurücffomitteit werbe.

Die Mineralien * unb ©etrefal'tenfammlimg erhielt burd)

bie bereits erwähnten ©efcheitl'c bcS .pernt Major Maier
unb Dr. ©er lad) intcreffante Beiträge.

fyiir bie ©ibtiothef Würben bie „Gomptes rendus des

seanees de l’acadeniie des Sciences, 1863“ aitgefdjafft unb

circutirten unter beu Mitglicbcrn.

I). iUrbirinifd)c bectimi.

Diefe aitS fänuntlid)cn ^Xergten Ijieftger €>tabt gebilbete

©ection war im großen 2lu3fd)uffe bttrd) bie ^errett ^ofratlj

Dr. ©eil), ipofratl) Dr. .gerotti, ©tabSar
(̂
t Map er unb

praft. Slrjt Dr. Sinter Wer b er repräfentirt.

3perr Dr. ©eiij, welcher gngleicf; beu inebtcini)^ett Öefc*

girfet leitete, führte beu ©orfip in ber ©ection, bereu Wiffen*

fd)aftlid)c £l)ätigfcit fid) itt beu allgemeinen ©erfamiitlnngcn

31 t uaturwiffenfd)aftlid)cr Unterhaltung burd) mehrere ©or=

träge attS beut ©ebietc ber litttb gab, währettb

ihre Mittel gur 2lufd)affung uadjftehcnbcr gebiegetter geit*

fdfriftcit mtb Monographien, welche oor ihrer Slufftellung in

ber Xöibtiothet unter bett Mitgtiebeu circutirten, oerwenbet

würben.

a. 3 e i t
f d) r 1 f

l c *'•

1 )
D c u t

j
d) c $ l i tt i l

,
h^auSgegebeu Pon 1 )r. © ö *

f
d) c tt. ©erlitt, 1 863.

2) 2lrd)lP für phpfiologifd)c ’^jeilfitttbc, bon Sit über*

(ich tc. 2eipjig, 1863.



3) 2lrd)iD für patf)oiogifd)e Anatomie, ^tyfiofogie unb

ftinifdje Diebiciu, non 23ird)oft>. Berlin, 18G3.

4) 353 iir 3 bürg er mebicinifdfe geitfdjrift. 1863.

5) Steuer mebicinifc^e Sod)cnfd)rift, rebigirt Don

Dr. 253 itt

c

Idt) ö f e r. 1863.

6) ©pitatge itung, Beilage gut Steuer Sod)cit=

fdjrift. 1863.

7) 23iertelfal)re3f cf; r
i
f

t

für bie praftifdfe ^etlfmtbe.

3ßrag, 1863.

8) Journal für töiuberfranffyeitcn Don 23ct)renb

unb £)itbebranb. (Erlangen, 1863.

9) 2t r d)

i

ü für Opbtljatiuologie Don 9. 2(rtt, £)oit*

b er d unb ©räfe. 33erüu, 1863.

10) (Sa uuft abt’3 $aljre§berid)t über bie ^ortfdjritte

ber gefanmtten .'petffuubc. Sitrgburg, 1863.

11) Ga/utte hebdomataire. Paris, 1863.

1». SOi o u o g r a p f) i e n.

1) $. ii’empf d. 2lugretf), iDiottograpbic über bie

in ber @tabt 3 t1a ^m in Sftäfjren gcberrfd)te £t)pf)u3*

(Epibcntie unb bereu ©runburfadje. Sictt, 1862.

2) 23- @id, Beiträge gur 2ef;re Dom 23cneufrebfe, mit

2 Siafetn. Tübingen, 1862.

3) 2t §1) ton, ®ie traufbciten, 23erte£ungen unb

SKijjbitbungen bed fRectum unb 2tnu§. 3. 2lu£gabe,

and beut (Sngtifdjeu iiberfe&t Don Uteri) art. Sürg*

bürg, 1863.

4) S. 21. Jauner, Beiträge gur «ßabiatrit 2Rün*

d)en, 1863.

5) 3- & «£>• 2llber$, 5Die @permatorrf)oea nad) if)ren

törpcrtidjen 23ert)ättniffen tc. 23onn, 1862.

6) 21. £anber, £er 2lugenfpieget ,
feine formen unb

fein ©ebraud). 2. Auflage mit 2tbbitbungen. Öeip*

gig tutb £>eibetberg, 1862.
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7) $. 3i. (Schilling, Die pl^'iologifdje Stetiologie ber

©foiiofe tc. Augsburg, 1863.

8) SB. Valentine r, Die d)emifd)e Diagnoftif für

Slergte. 2. Auflage. 1863.

9) ©. t>. 8 au g Sb orff, GatedjiSmuS über bie $rage,

toaS muß für bie Grljaitung ber .ßäfyne gefd)el)en :c.

SWannljeim
,
1863.

10) ©emeieber, Die tfartyngoffopie unb itjre 33er*

mertljung für bie ärjtlidje 'ißrayiS. 53ien, 1863.

11) Gif e um an n, Die 53emegungSata}:ie nad) fremben

unb eigenen 53eobad)tmtgen. 5Biett, 1863.

12) $. $acobfcn, Gin neues unb gefaljrlofeS Opera*

tionSberfaljren §ur Teilung bcS grauen ©taareS.

Berlin, 1863.

1 3) 53. 2t. SB. 333 a t b a lt
, 3ur ^etjre non ber 5ßirtung unb

ßäljmung ber StugenmuSfein. 2. Auflage. ^Berlin, 1862.

14) Jeimann, Die 2tutoffopie beS StugeS unb eine

neue Wetpobe berfeibett, mit einer Dafei unb

^poigfdjnitt. Öeipjig, 1863.

15) ©. o
f
e n ft ein. Die ^atbulogie unb Dfyerapie ber

iJiierentranttjeitcn, cafuiftifd) bargefteüt. 53eriin, 1863.

16) 53. t». ©faugoni, Die djronifcfyc WetritiS. 53icit,

’

1863.

17) G. Düng ei, itliuifdje Wittpeilungen non ber ntebict*

nifepen 2tbtpeiiung beS allgemeinen ilranfenpaufeS

in Hamburg. 1863.

18) 53. g'. 31. 53 erb er. Die tnicbiSbäbcr im ©rojjper*

jogtpum 53aben. Grlangett, 1863.

19) .fp.
W. 53eprcitb, Webicinifdfe Mcifcffi^en aus

Gngiaub im ©ommer 1862. ^Berlin
,

1863.

20) 2. SanboiS, Heber beit
,'paarbalgparafiten beS Wen*

fdf>cu, mit einer litpograppirteu Dafel. Danjig, 1863.

21) .£). 3

i

c In f c it unb 2. Jtrabicr, ftliuifdpc ©eobaep*

tungen über bie Wafern, mit 49 Sitpograppiecn.

Danzig, 1863.
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22) 8. Nupredjt, 'Die ‘’ßatljotogie unb Dtyerapie ber

^aruItS. 9ttünd)en , 1863.

23) ©. ^ßaffabant, Ueber bie 33erfd)Iiejjiing be3©d}Iun*

bed bei’m ©predfeu. ^ranffurt, 1863.

24) 21. Dange I, ^evniologifc^e ©tubicn mit befon*

berer Nüdfid)t auf bie eiugeflemmten -23riid)e. 2.

umgearbeitete 2(uf(age. ©affet unb ©öttiugen, 1863.

25) ©. bitter t>. Nitter^fjain, Die ^atljologie unb

Xfierapie ber ^R^ad)iti§
,
mit 4 Dafein 2lbbi(bungen.

^Berlin, 1863.

26) ©. Öaug, Der alute ^atarrl) bed $nteftinaIroI)re§

ber Neugeborenen unb feine 23ef)aublung. @djaff»

baitfeu, 1863.

2?) ©. 9Netteul)eimer, Sectiones longaevorum, Qn*

fammenfteüung unb lleberfebung ber iöeric^te über

bie ältefteu Nieufdfen, bie einer auatomifd)en Unter»

fud)img untertoorfen morbeu finb. 1863.

%
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'gtllgemeiue Vereins - 'giCngefecjenfJeifeu.

(SS fanben, tute bereits erwähnt, tut uerftoffenert Ser-

ehtSfahre 7 allgemeine Berfammlungcn 311 wiffenfchaftlidjer

Untergattung ftatt, iit welchen bte in sJtachftehenbem furg gu

befprechenbett größeren Sorträge gehalten ober titriere 9)?iU

Leitungen gemacht tunrben.

1. Sitzung am II. Februar.

jftegimentSargt Dr. Seber gab eine überfid)tlid)c ©ar-

ftetlung ber SitteruugSberhältniffc beS ZabrcS 1862, mit

öergleidjenber Serüiffidjtigung ber mittleren
,

auS tangerer

BeobacbtmtgSgeit erbalteneu Stefultatc. (SS ergab jid), baß

int Stttgemeineu baS genannte Zahv als ein wärmeres nnb

trocfeneS gn begegnen fei, mit auffaltenber Berfdjiebenbcit

ber Sitterung in ben einzelnen ,^al)reSgeiten. So war ber

Sinter mäßig warm nnb naß, ber Zrübling fein
- warm nnb

troden , ber Sommer fiitjt nnb gicutlid) feucUt ,
ber .perb ft

bagegen wieber met;r bem ^rül)tiug gteidjenb, warm nnb

troden. 21IS (^efammtl;öf)e beS gefallenen atmofphärifdfeu

Sa fferS ergaben fiel) 1 8,8.0 babifdje |foll. Stad) neunjähriger

Beobachtung beS BcricbterftattcrS beträgt für SJtannbeiut bic

mittlere fRegenl)öt)c 24, in", wetd)e ,>]al)l aber nach Zurechnung

001t fünf weiteren Z ahren neuerer Zeit auf 22,»4" faitt. Die

pfälgifdje meteorotogifdhe P5efetlfd)aft berechnete biefetbc nach

zwölfjähriger Beobachtung auf nur 2:1,8*“. 2Uö 3)?ittet ber

älteren nnb neueren Beobadftungen in einem Zeiträume oott

26 fahren ergaben fiel) benmad) 22,»«" .pül)e beö in fDiauu*

beim jährlich burdj Stegen mtb Schnee falteubeu SaffcrS.

B cr i ch ter fta 1 1er oerweift für Za b lcn::©ctailS auf feine in bem

Zal)vcSberid)tc für 1863 erfcbeiucubc mtifaffcnbc meteorotogifchc

©arfteflung.

,'perr ©iffcitö geigte ein eben uou bem Baturforfdfcr

Sdjimper in Sdpucbingeit ihm gugefanbteS intereffautes
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äftufter ber ton biefem @elet)rten in füngfter 3 e ^t crfuttbenen

Sarftellunggart fünftftcfjer Senbribeit oor, bereu nähere (Sr*

Märung ltnb tüiffenfdjaftlid^e ^öegrünbimg Don (Seiten bicfeg

genialen fJorfdjerS gu erwarten fteljt.

Sdjlicßlid) cntfpann ficf) eine furgc Sigcuffiou über Die,

für unfern cigarmcn Sinter toidjtigc fiinftlidjc (Sigbilbmig,

namentlid) burd) Slmmoniaberbnnftnng, nnb jagte Sßrof. Dr.

S cf) r ober für bie näcfjfte Sißitng ein biefen intereffanten

Vorgang erlänterubeg (Sppcriutent gu.

2. Sitzung am 31. arg.

'ißrof. Dr. S cf) önfelb legte ben eben erfdjieueiteu 5. ^3anb

Der 23ouuer aftronomifdjeu ^Beobachtungen, melier bie 3. Sec*

tion bcg non ^rof. Slrgelaitbcr anfgeftellten Stern* 33er-

gcidjuiffeg enthält, oor. 202 it bentfelben ijt biefc für bie

Siffenfdjaft l)od)mid)tige Arbeit, bei melier and) ber $Bor*

tragenbe felbft ltnb bßrof . .vtriiger fpeciell beteiligt Waren,

ootlenbet. Sag -ÜBergeidfniß enthält bie große 3al)l 0011

324,198 Sternen nnb umfaßt, nebft ben bagn gehörigen 40

Sternlarten ,
alle Sterne oom Worbpol big 2° füblid) bom

Slequator, big gnr 9. ©rßjje l)crab ,
nnb einen großen Streif

mm Denen ber iö. ©rö$e*). Sie ©enanigteit ber gegebenen

sfßofitionen ift hinreidjenb, mn jeben Stern opttc 202ül;e mit

großen 2}.ieribianfernröln
-

cn auffinben nnb genauer beftimmen

gu fönuen nnb bitrd) eine 33erglcid)ung ber harten mit Dein

bpimmel [eben gcitügenb gellen Planeten :c. fogleid) gu er*

fcnncu. Ser SBortrageube gab fobautt eine genaue Sar*

ftellung Der 2lrt nnb Seife, biird) welche eg Sßrof. 2lrge*

lanber möglich mürbe, biefe foloffale Arbeit in einer »er*

Ijältnißmäjjig furgeu 3cü nnb ol)ttc allgu große, Die ©efunb^eit

ftöreube Wuftreugung für Die Beobachter (beiten nod) ein

.'piilfgbeobad)ter alg Secretär beigegeben mar), burdjgufüljren.

31t biefem ßmeefe mürbe ber gange nörbtidje &immel in

*) ®ic ©ferne 10. ©röjje (mb ine tlcinften, bie ber 6. ©röfje

tönneu noch mit blofjem Üluge beobachtet merben.
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$onen bon ctrociö über 2 ©rabett geteilt unb biefe mittels

eines Keinen licßtftarfen $ernroßreS, eines fog. $onteteu[ud)erS,

mit parallaftifcßer Sluffteflung (mit 2 Sicken) minbefteuS 2 mal

bitrcßntuftert, fo baß beut Berjetcßniffe über 1 Million einzelner

Beobachtungen 511 ©ruttbe liegen. ES mürben fo in 625

3täd)teu (bom 25. [yebruar 1-852 bis 27. 23?ärz 1859) 1841

BeobacßtuugSzoneu burdjforfcßt. 3ur 3tebifiou einzelner feßr

ftcrureidjer 3onen mürbe eine 8 . Ütebifion mit einem ftärteren

gernroßre borgenommen unb in ber 2lrt nod) 476 Rotten

beobachtet
,

unb gmar bei sJJionbfcßciu, um bie fdfmadfen

(Sterne außer 9ted)itung ju taffen. £)ie bon 2lr ge tauber

fetbft borgenommenen Beobachtungen gaben als 9£ebenrefultat

bie Souftntctiou eines (noch nicht gebrud'ten) Katalogs bon 30,000

genau beftimmten ©ternen. 9lußerbem mürben hierbei 15 beräuber=

ließe Sterne cutbed't, unb unter feßr bieleit Sternen mit [tarier

eigener Bemegung 3 mit Erfolg auf ißre Entfernung unterfmßt.

3)7 it bcu erhaltenen 9tefultaten mürben auch fäuimtlidje

frühere Beobachtungen, bcfoubcrS bie oott tfalanbe,

31 ü nt f e r
,
©trübe, B c

f f e t

,

E a r r i u g 1

0

it unb bie früheren

bon 2tr ge tauber felbft bergtidfen unb babitrch bie zahlreichen

^eßler biefer Bcobad^tungeu berichtigt, hierauf mürben enblid)

nad) bett nötigen Stebifiouen bie geftodjeneu harten unb baS

gebrutftc Berjeicßniß gegriinbet. — $itr bie Durdffüßruug

biefer mießtigen 2lrbeit, mcldfc bon 1853 bis 1861 bie ber=

einigten Kräfte ber Bonner Sternmarte fo gut mie ganz

2tnfprnch naßnt, ßat bie jtöuiglicßc aftrouomifeße ©efcttfdßaft

Zit ßouboit in ihrer testen ^ebruarfißung Brof. 21 r g c lanber

bie golbene ÜÖ7cbaillc guerfaunt.

3tebncr fcßloß feinen iutereffanten Bortrag mit ber Bc'it

tßeitung, baß SluSfidft borßaubeu fei, baß bon Seite englifcßcr

9tftronomcn ber fiibltcße £)immcl cbeitfo aufgenommen merbe.

3. S i h u u g a nt 1 9. AU' a i.

3tegimcutSarzt Dr. üBeber beuüfcte eine ißm frcuublicß

gebotene ©elegenßeit, ber ($efcllfd)ajt eine ^ftanje borzulegen.



welche, namentlich in früheren feiten, als ©egenftanb aber*

gläubiger Verehrung eine gemiffe ^Berühmtheit erlangt hatte,

meit häufiger aber ©toff 31t romantifd;en unb poctifchen 2lr*

beiten, als naturhiftorifchen Betrachtungen geliefert haben

bürfte unb beSlfalb aud) ihrer magren datier nach Weniger

befannt ift, nämlich bie fogenannte $ er id; 0

*

s
Jl of

e

(Ana-

statica hierochuntica L.) in bem bertroefneten ^uftanbe, in

meldfem fie allein bie Beachtung auf fiel; gezogen hat, unb

3mar burtf; it)re iu hohem ©rabe fiel; geigenbe (Sigcttfdjaft ber

£)l;groSfopicität, üerntöge meldjer fie fid; burd) Aufnahme oon

Sßaffer in il;r ©emebe fd)einbar mieber beleben läfjt. OicfeS

etwa 3—6 $oll l;°he, einjährige, unmittelbar über bem

Boben oeräftelte ©emäcfjS, meld;eS übrigens burd;auS nid;t

311 ben rofeitartigen, fonbern in bie natürlidje Familie ber

freugbliithigen ^flanseu gehört, fommt an berfdfiebenen Orten

beS Orients, in
v
j$aläftiua , Arabien, Slegppten, ber Ber«

berei :c. t>or, trägt Heine, mcipe, in gebrängten Lepren

fifcenbe Bliitheu unb baud;ig*gebuttfene, an ihrer ©pit$e

non bem hafeuförmig gefrümmten ©riffel gefrönte ©dfötdjeu,

meld;e fid; mit 3toei burd; eine mmollfommene ©djeibemanb

3meifäd;erigeu Etappen öffnen, mie an bem üorgcseigtcu

Gspemplare beutlid; 31t erlernten mar. ")tad; bem Blühen, wenn

ber ©amen 31t reifen beginnt, fallen bie langen elliptifd;en

Blätter ab, bie ^flat^e nertroefnet, bie rauhen bornigeu Slefte

nähern fid; einauber unb il;re oberfte ©pitje legt fid; nad;

gurten um, fo bap baS ©ait3e eine 2lrt oon $£ugcl bilbet.

Oa bie Brause vermittels ihrer einfachen, gerabe abfteigenben

iJBitrgel nur fd;mad; in bem loderen ©attbboben haftet, mirb

fie nun leid;t oon beut Boittbe cntmui^clt unb nicht feiten in

meit oon ihrem urfprünglid;en ©tanborte entfernte ©egenbeu

geführt, $n biefem .ßuftanbe nun befind fie bie oben- äuge*

beutete (Sigenfd;aft ber fd;eittbaren Söieberbelebung, infofern

fie iu feuchter Btft, ober ttod; auffatlenbcr, me tut fie in

SOBaffcr getaucht mirb, fiel; oollfoutmeu entfaltet, inbent bie

fparrigen Hefte fid; in horisontaler Dichtung auSftrecfen, mooott
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fiel) bie Slitmefenben mäbrenb ber ©iputtg überzeugen fonnteu.

Oie ©age ließ biefe ^ßflaitge an beit Orten, au meldjen bie

i). üftaria auf ihrer ^tudjt nad; 2Xegl)pten ben 23oben berührte,

biefent entfproffen uttb oerlieh ü)r bie ©igcnfdjaft beg Sieber»

auflebcng nur an beftimmtcu hohen Feiertagen, namentlich an

Seil)nad)ten. Stuf ihre fdmetlere ober taugfaiuere ©ntmicfluitg

griiubeteu fiel) and) getoiffe Prophezeiungen, uub ber Charta»

tanigntug beutete bag auf einem einfachen
vDcaturgefe^c be»

ruhenbe fcfjeiubare Suuber gehörig attg.

Oer Bortragenbe ging fobattn ju einigen Benterfungeit

über bie, nieten thierifdjen uttb oegetabilifcheu ©toffeu tu

höherem ©rabe jufontmeubc, ippgrogfopkität int Slllgcntcineu

uttb bereit Bermerthung zu phbfiSalifdfcu $nftrumeuteu —
$hgromcteru — über, unter betten bie früher allgemein ge»

brütufjüchen, non ©auffure uttb Oe tut nur furze ©rmälp

umtg fanben, mäbrenb bag non beut nerftorbeneu dfteteorologen

profeffor ©tief fei in Marlgrubc conftrnirtc fogeuauutc

©ranneuhpgrometer norgejeigt uub, alg prattifd; recht

brauchbar, etmas näher erläutert rourbe. Oaffelbe beftcht

and einem mit einer laugen ©raune oerfebeneu ©ameuforn

einer Pelargonie (L’elargonium purpureum eignet fiel; be*

fonberg gut bazu). Oie auf ber einen ©eite mit einem
,parze

überzogene ©raune ift fel;r hpgroffopifd) uub macht, je nad;

beut Feuchtigfeitggrabe ber 8uft, mehr ober tneniger niete

fpiralforutigc Siubuugen. Permittels bes pfpebrometerg tnirb

bie bent jetoeiligen ©taube ber Siubuugen cutfpretfjeube Vnft*

feuchtigfeit berechnet uub in einer fleiuen Oabelle zufammeit*

geftcllt. Oiefeg einfache $uftruincnt ift, mo eg fiel) uid)t um

fet;r genaue m
i ff e it f d; a f tl i cl; e Beobachtungen banbclt

,
recht

brauchbar uttb fatttt namentlich im Sinter uttb auf Weifen,

mo bie Beobachtungen mit bent Pfpdfrontcter uicl;t feiten

©djmierigfeiten bieten, biefes erfepeu, iitbent fielt auch ber

Ounftbrucf leidet aug ben gefmtbcneti c urf;t i ez feit«?»proce tt t eit

berechnen lä|H. ©ine ©ranne ift mehrere $ahrc brauchbar, bod)

ittitf? für jebe einzelne eine bcfoitbere Tabelle eutmorfen merben.
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Prof. Dr. ©djönfelb gab fobann zunächft einige 9fo=

ti^eu über bie beibeit jiingft beobachteten Kometen, oon beiten

ber zweite größere, ziemlich gleichzeitig oon 5 Slftronomen

cutbedtc, fiel) befottberS burd) bie fdjöite (Sntmitflmtg [eines

ettüa 1
0 langen ©djweifeS , bei ttnr itiibebenteitb eutwideltem

Stopfe mit hellem Sterne, aitSgeidjnete. Der Heinere, int

2ipril oon Älinf er fucS entbedte, ift riidläitfig unb fleht in

ber iJciihe beS üftorbpolS. iöcibe ^imntclSförpcr fittb gegen*

toärtig noch teleffopifd) fidjtbar mtb toerbett üorauSfidjtlid) auf

ber hiefigen ©ternWarte noch bis Sfiitte $uni’S beobad)tet

werben. ©ie werben fiel) löcibe nur bttrd) ihre allmählig

Znitehntcitbe SidftfdjloiKhe, nicht burd) .‘pcrabfittfeit unter beit

tporijont, uttfereit lölidett entziehen.

£)erf et b

e

Portragenbe gab fobann eine ausführliche

luSciitaitberfehitug ber oerfdfiebenen fftefultate, Welche bie

neuere geit über baS nichtige (Slenteitt ltnfereS Planeten*

[ijftemS, bie ©onneitparalla.jre, geliefert hat. $iir biefe

[chwierig 31t beftiinmeubc ©roße , welche bie mittlere ©nt*

fernitttg ber (Srbe oon ber ©ottne, alfo beit allgemeinen dftajj*
*

ftab für bie ©tttferitungeit im äöeltraume ergibt, hatte

(Sn de aus beit Porübergäitgen ber PettttS oor ber ©ontten*

fdfeibe einen erheblich Heineren Sertl) (8
" 57) abgeleitet, als

bie neuen Uitterfuchungeit oon Ceoerrier über baS ©pftent

ber oier inneren ‘Planeten (8
" 95) unb bie oon «Raufen

über bie ^Bewegungen beS dftottbeS (über 9") erforderten. Ob*

wohl nun fchoit bie optifdfeu Pcrfud)c Oon [youcault, Welche

berfelbe int oerflöffelten $af)re iit ©egentoart oon Kirchhof

f

anftellte, eilten Sertl) ergeben halten, ber mit ber ©heor i c

nahe ftimmte (8
" 86 ), fo [dnett bod) bie tBenühuug einer ®e*

legenheit 31t einer netten aftronomifd)ett töeftimmuug geboten,

unb biefe lieferte im üorigen ,’perbfte ber llmftaub, baff ber

Planet fDiarS itt eine ungewohnte 9iähc 31 t nuferer ©rbe

fant. 97ach einem oort SBimtede entworfenen 53cobad)tuitgS*

plane fittb im lebten fperbfte auf allen ©ternwarten ber fiib*

liehen .'palbfugel unb oielett ber nördlichen bie nöthigen
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Beobachtungen augeftellt, unb e£ ift burd) Begleichung ber

tn ^utcoraa unb am (Sap ber guten Hoffnung erhaltenen 9?e=

futtate bie ©onncnparallape 31t 8 " 964 beftimmt worben. Sie

Uebcreinftimmitng btcfcr 9tefultate mit ber Theorie unb unter

fid) läßt atfo faum @twaS gu wüitfchen übrig. Sie 2ib*

weidjung beS SftefuttatS oou (Sude auS beu älteren Beobach*

tungen febod) biirfte ficf> oictlcid)t burdj eine neue SiScuffioit

biefer Beobadjtungcn, befoitbcrS in Begug auf bie geograpbifdje

Sage ber «Stationen, heben taffen.

ßhcmifer Batentin fpradj unter Borgeigung iuftructiDer

(Speniplare über bie SttpftallifationSformcn beS befonberS bei

ber 3Ilauw unb ©cbießpulücrfabrifation oerWeubeten (£ h 1 0 r *

faliumS, wcldjcS audj als 9tcbenprobuct bei Derfdjiebenen

chentifd)eu Operationen, wie namentlich bei ber Sarftellung

ber SBeinfteinfäure ,
wie auch £> ei ber 1,011 <h*orfaurem £ali

aus ber Stalifeifc, gewonnen wirb. (SS frpftatlifirt, wie ba§

Shtornatrium (ftochfalg) in Sßitrfeln. Bei ber laugfamen

Ärpftallifation fdjeiben fiel) aber bie Strpftallc terraffenförmig

Gereinigt ober in I;ot?ten Bpvamiben mit treppenförmigen

SBänbcu aus.

4. ©ifcnng am 11. $uni.

Brofeffor Dr. Sdjönfelb gab iu einem längeren Bor-

trage eine Ueberfidjt ber bei SDZonbSf iufterniff eit im

Slllgemcinen t>orlommcnbeu ISrfdjcinungeu, mit befonberer Bc^-

rücffichtigung ber am 1 . $uui b. ftattgchabteu totalen.

Ser Bortrageubc erläuterte beit Sfißeg, Wcldjcu ber sDconb

innerhalb bcS ©rbfcpattenS gurücfgelegt hatte, burd) eine oou

ihm entworfene fcljr inftructioe grapljifdjc Sarftellung, unb

ging bann 51 t bett 3'arbcncrfdjeinuugen über, welche ber bc$

bircctcn ©ouneulidjteS beraubte Bollmotib geigt. Siefelben

erfdjicncn in fotgenber ©djattiruug öon ber ^crtp>l)cvic bis

gu bem bottfommen buuflcn Jiteru: blau, oiolctt, rotp, biifter.

(Sin ÜHjcil SKonbeS riiefte iu beu gang buulleu JlrciS.

Bemerteuöwcrth war, bajj bei biefer ftinfternifj bie blaue



3one burd)fid)tiger, ate bic rotbe ersten, mäprenb fonft in

ber 9?egel ba§ ©egentheil ftattfinbet. ©er Sortragenbe fuc^t

bic. ©rllärung biefer ^arbemtuancen t^citS in bem in ber

©rbatmofppärc gerftreuten ©onuenlicpte
,

tpeilg in bem felbft*

ftänbigen ©cpattenmurfe ber (Srbatmofppäre unb ber in iljr

fdfmebcubeu ©üttfte unb Rolfen, tpeilg in ber bei totalen

©onnenfinfterniffen uuS fidjtbar merbeuben fdjmadjen ßidp
Umhüllung nuferer ©onue. ©a§ 33orgetragene mürbe burd)

üerfdficbeue ßetdfnungen au3 ben Serien bon Arago unb

3ful. © cl) m i b t näher erläutert.

5. ©itjuug am 21. $uli.

Apotl)efer Dr. £) i r f d) b r u n n fprad) §unäcf)ft über bie

©iatomaceen, miiroffopifd)e ißflauten, meid)e früher für

©l)iere gehalten mürben. $l)re fid) erl)aiteitben Äiefelhüllen be=

fd)rieb Gsfyreuberg als? tdiefelpauger non $nfuforien. ©ic

befielen aus> einer einzigen .ßelte unb finb meift oon grüner,

burd) ©hloropbpll bedingter garbe, mäl)renb anbere gelb

erfdjeitten unb eifenhaltig finb. Seim ©lül)en berfelben auf

einem ®timmerblättd)cn bleibt bie Äiefell)ül(e übrig, ©rofc

ü)rer Kleinheit (bon ntand)en Arten gel)t eine Million auf

einen Äubifgoll) fpielen biefe ^flan^en, namentlich burcl) ihre

ungeheure 33ermel)rung§fäl)igfeit (üorgüglid) burd) ©Teilung)

unb l)icrbitrd) bebingte SQlaffenanbäitfung eine nid)t unbebeittenbe

grolle in ber Deionomie nuferer ©rboberflädfe, iubem an

mandjen Orten au3gebel)nte ©d)id)teu — bie fogenauntcn

$nfuforicnlager — au3 beit heften berfelben befteljen. ©a

fie Ijauptfädjlid) häufig in ©nmpfmäffcrn borfontmen, fo finb

biefe Ablagerungen als dcieberfd)läge funtpfiger ©emäffer §u

betrachten. @S gehören baljin manche aud) in ber tnenfd)tid)en

Oefonomie biclfad) bermenbete fefte ober lodere Sftaffen, mie

ber ©rippet , ber $otirf$iefer non Silin, ber Siefelguhr,

bie fogenannte eßbare (grbe (Sergmel)t) u. f.
».*). 9kbner

*) $rattifd)e SSerroertljung finben bie Diatomeen and) in ber nto=

bernen 2ftifro|fopie, inbem fie als sprobe=Obiectc gut «Prüfung ber ®üte
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fdjlojj/ tta^bem er fiel; nod; ausführlicher über bie Inatomie

itnb geographifte Verbreitung biefcr Naturförper auSgefprodfen

batte, mit ber Vorzeigung mehrerer intereffanter mifroffopifdfer

Präparate, als Nepräfentauten berfetben.

ißraft. Slrjt I)r. Solf bieft hierauf einen längeren, im

SiuSguge nicht gnt wieberzugebettfecu Vortrag über bie mole*

fnlären Vorgänge bei ber ©rnäfjrung unb bent Stoffwcdffel

im thierifchcn Organismus, mit befonberer Veriicffid)tiguug

ber Vebeutung ber fticfftofffreien (Stoffe (Stärfeutcl;l
,

$itd'cr,

Seingeift, Fett u
- f-

tü-) gegenüber ben fticfftoffbaltigcn

Nahrungsmitteln (Griweip, ^leifch , 2eim u.
f.

m.).

Schliefdid; fprach (Sheifiifer Valentin über ben O c n a n f*

ä t h e

r

ober baS fogcnannte Sein öl, welchem ber Sein

feinen eigenthüm(id)cn (Geruch oerbanft, ber aber nicht mit

ber nur gemiffcn Seinen eigenen, ihrer Itrfadfe nad; noch

nid)t genitgenb befannten
, fogenannten Vlume OerWedjfelt

Werben barf, bie wahrfcheinlich aber and; eine 21etl;erart ift.

Nebncr, wcld;cr fid; früher felbft praftifd; mit ber 'Dar*

ftellnng biefeS Stoffes bcfd;äftigtc, gab Notizen über bereit

21rt unb Seife. Derfelbe wirb ans ber Seinhefe, als

Nebeitprobnct bei ber Deftillation bcS fogenannten .’pefen-

bramttWCiuS, mit £ntlfe ber Florentiner Flnfdjc gewonnen, nad)

einem oon Öiebig unb ^3 e 1 o it 3 c angegebenen Verfahren

mit fohlenfaurcm Natron gereinigt unb fobann einer nod;*

maligen Deftillätiou unterworfen, woburd; baS Präparat heller

Wirb, aber immer noch einen eigentümlichen brenzlichen ©c*

rnd; behält. @S befipt ein fpecififd;eS ©ewidjt oon 0,0862

unb übt auf £l;icrc einen nachteiligen, Weint and; nicht tobt«

lid;en (Sinfluft ans. Seine $auptocrWcnbuitg finbet ber

Ocnantäthcr, ber früher fchr teuer War (baS Vfmtb foftete

250 fl.), fept aber int greife bebeutenb gefüllten ift, bei ber

liamcntlift) in SBctveff beö in neuerer ßeit befüuberS erftrebteu penctriren

ben ober refoünrcnbcu JBermögcnS ber ^nftrmueute, jtatt ber früher

gebräuchlichen @dnnctterling§Hh ll PV’en ,
beniipt werben, rooju fid; na-

nientlid) Pleurositfma an^ulaturn oorjiiglidj eignet. Sief.
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GognacfaBrifation. debiler geigte ber ©efellfchaft 311111 ©dfluffe
mehrere groben btefeS non ißm bargeftellten ©toffe§ oor.

6. ©ifciittg am 13 . Dctober.

'Profeffor Dr. ©dföitfelb machte gnerft ÜHittheiluug 0011

beit tu I;oI;ent ©rabc iittereffanteu [)elio^otogvapl)i[cf)eit 5luf=

nahmen, Welche ber burd) feine erfolgreiche Einführung ber

^Ijotograpbie in bie Slftronontie rühntlidjft befannte englifdje

Slftronom unb ^^fifer äÖarren be la 9fue bei (gelegen*

l)eit ber totalen ©onuenfinfternift am 18
. $uli 1860 in fötoa*

betlofa am Ebro wieberholt oornabm. ftnbetn ber Bortragcnbe

bie Arbeit biefeS (gelehrten in beit pliilosophical transactions

borlegte unb bett hierbei bcitüfeteit Apparat turj erflärte, be-

tonte er namentlich bett großen Bortheil, »reichen bie pboto*

grapl)ifcl)e Ä)arftellung§methobc ber einfachen Beobachtung

gegenüber bietet, melcl)e bei ber faiint 5 Minuten Währettben

Beobadftungäseit unb unter bem übermältigenben Einbruch

einer fo feltenen großartigen Erfcheinttng eine boütommen genaue

unbefangene ©arftellung bed (gefehettett fauitt hoffen laffeit

föittte. 21(3 Wiffcnfd)aftlid)e§ Hauptergebnis ber Uitterfucf>ung

bed genannten gerfdjerd uttb ihrer Kombination mit ähnlichen

Arbeiten fpaitifdjer unb italienifcher Stftronomen 31t ©efierto

be lad ^alntad int ©tereffop, mürbe hcroorgehoben, baß bie

eigeuthüntlich gcftaltctcn rotl)eu Herborragungen (bie fogeuannleit

Brotuberansen), welche bie photographifcl)e Darftelluug feb;r

fchön miebergab, uid?t beut Sftottbe attgel)ören fönneu, fonbertt

hinter bentfelbctt liegen miiffen unb ebettfo meitig ald Beugungd»

erfcheiuungeit bed ©omtettüchted 31t betrachten feien.

Sßraft. 91 i’3t
Dr. Sfrattb begann fobantt einen längeren

Bortrag, beffeit (gegeitftanb eine afd phpfiologifdpoptifdfe ©f^e

gegebene Entwicflung ber Borgänge bed nienfcl;lichett ©ehettd nach

bcitt gegenwärtigen ©taitbpunfte ber SBiffenfdhaft bilbete *).

*) ©urch frcunbliche gufteltung eines Dtefnme’S oon ©eiten beS

geehrten SiebnerS ift es möglich geworben, eine ausführlichere 9Jcit«

theilung biefeS intereffanten Vertrages 31 t geben. 91cf.

3



dlttfnüpfenb an bie prhtcipieÜe 33ebeutuitg bes ©tereoffopg

unb feine immer weiter fid) cnluncfelnbe tcd)ttifd)c 23erroertljung

imb dhdsbarmadjung für anberc DiSciplincu ,
mürben guuädjft

bie phhfifalifd)eu ©ritubbcbingimgen bcS mcitfd)lid)eu ©epend

analpfirt. Da ba§ Stuge ber Camera obscura bcS ^l)üto=

grapl)eit als bollftäubig analog betrautet merben {amt, fo

mar cs and) cinleudjtenb ,
bap nad) beut Durchgänge ber

£td)tfcrapleit bnrd) bie bredjenben ©ubftangeit beffeiben auf

feiner .jpinterflacpe — ber di'clcpaut — gang in berfelben

Steife ein umgefeprteS 23ilb non einem baimr befittblic^eit

©egenftanbe gu Staube foninten mupte, mic bies auf bem

bilbauffangcitben ©djirtne bcS ppotograppifepett dipparates? ber

galt ift. hierauf mürben bie pppfiotogifepen Gebeuten Iter*

oorgepobeu
,

bie fid) ber (Srflärung bes ©infad)febenS beiber

dlugen cntgegenftelien unb eine gur V-öfung biefer $rage uou

beit
<

ißpt)ftologen aufgcftclltc Dpeorie ermäl)ttt, meld)e bisher

als uuumftbfuid) gegolten, obgleich fic jene ©djmicrigfeiten

nid)t nur nid)t löft, fonbern fogar oermeprt. (ES ift bicS bie

Sepre toott ber (Eoncrtteng ber dtcppäute, ober mic ber ge*

läufige DcrminuS lautet, bie Öcfyre uott bett ibeutifdjeit dich-

pautftcllen. Um gu bemcifen, bap biefe Dpeoric grunbloS,

fogufagcu in ber Suft ftct)e, ttttb überhaupt nur beit gmcifeU

haften SBertp einer unbemiefcneit SBorauSfehuug habe, mar eS

notl)menbig, bie analogen 23erpältuiffc bei ben übrigen ©inneS--

toaprnepmungen gur 23ergleid)uttg pevangugiepen. (Es mürbe

gnerft gegeigt, bap meber beim ipüren, nod) beim haften eilte

befoitbcre (Entrichtung in beut ©epör- refp. Daftorgan getroffen

fei, meld)c bie hoppelte unb ntel)rfad)e ©iutteScrregitug gu

einem cinl)citiid)cu (Einbrude oerfcpmclgc
;

Dtelinebr ergab fid)

bie pofitme ©emippeit, bap biefe 3$crcinfad)img ber gleich-

geitigeu (Erregung gtocicr ober mehrerer dieroenenbett lebiglid)

in ber SHüdbegicpung ber (Sitibriicfe auf baS einfache, ge*

mcinfain erregeubc Object ihren ©ruiib höbe. Diefe diiid

begicl)ung ift aber feine ©iuneStpätigfcit ntepr, fonbern ein

Slct beS llrtpcils, eine SBorfletluiig ber ©eelc, bie aus lang-
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irriger (Erfahrung gelernt bat, über bie 9Hd) tu ng, in

melcljer bie objcctioeu 3vei§e nufere ©htnedorgane treffen, fid)

ÄU orientiren unb baruad) bad Object an beteiligen ©teile

im fftamne 31t fuc^eu, non mo alle jene 9ücJ)tungeu auSgej&en.

Oiefe SRidjtungdbeftiminung ergab fid) für jegliche ©inncS=

maljrnebmung als bad alleinige Kriterium, bie 9iaumüerl;ä(t=

niffe ber Oiuge 311 crt'enncn. Oiefcr (ErfatyruttgSfafe mürbe

für bie dücbtimgdcrfenntuif: einer baS Ohr treffenben ©djatl*

quelle, mürbe für bie Ortdbeftimmung getafteter (Segenftänbe.

unb cnblid) and) für bie räumliche (Erfcnntnifj mittels bed

©efidjtdfiuued bitrdjgeführt. ©ad (Ertenneit ber Oiitge nad)

ihrer $omt, b. b. ihrer Konfiguration, fomic ferner nactj iljrer

[yarbe unb qpelligfcit, ergab fiel) ald unmittelbarer $nljalt

ber ©tnucdembfiubuug felbft, atd fdjon im j)ic^liautbilb ent*

galten
;

bagegeit bie Sahruefjnuing ber ©röf'c ber ©iuge,

ihrer (Entfernung, ihrer Vage im Dlaume, ihrer ^al;l unb

förderlichen $orm tonnte erft auf bem Umrnegc bed Urtbeild

gemonuen merben. Oiefee llrtbeil felbft beruhte auf ber fub*

jectiocn Sertt;fd)ä^uug ber 31111: 3‘mede ber Üvicbtuugeerfcnutuib

aitdgefübrien Vvhtdfclbemeguug, bie guitäcbft bafjiu abgiette, bad

Singe, Oljr :c. bem erregeuben Objecte in geraber Vinie

gegenüber 31t [teilen, um tjierburdj bie iutenfmften Vuft= reff.',

©cballeiubrüde 311 erhalten. Oad Oitantum itub Oualc biefer

iöemeguttg erzeugte ein SJhidteö ober, präcifcr gefagt, S3c*

meguugdgcfül)l non entfprecf)enbcr Qualität, unb uadj biefer

fubjectioen Kmpfiubitng beftimmtc fid) 3ngleid) bie räumliche

Vage, fomie bie ©röfte mtb (Entfernung. V^eim ©eljeu mirb

biefc iÖemcgung mit £>itlfe ber Slugenmudfelit nollfiil)rt, mcld)e

int $ittereffe ber möglid)ft beutlid)cn SÜ'abrncbnumg bad Singe

in geraber fRidjtmtg bem ©cfichtdobjectc gegenüber [teilen,

moraud bann bie richtige V3eurtbcilung ber Vage bcffelben,

fomie feiitcd einfachen S3orl)anbcufeiitd tro(j ber glcid)3citigeu

3£al)rucl)muug beiber Singen erft möglid) mirb. Oaf bie in’d

Slugc fallenben uttb bort gebrochenen ©traljlcn nicht felbft ein

üßerfntal ihrer [Richtung mitbringeu, bcmcift ber © d) c i n e r ’ frbc

3 *
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SSerfuch, beffeit ^Refuttat barin befiehl, baf? eine einfache

grabet unter fo(d)cit 33ebingungen ,
mo nur bie Stiftung bei*

non ihr auSgebenben ©trabten bircct roahrgunchtnen oerhinbert

finb, und hoppelt erfdjetnt unb 3toar 311 beiben ©eiten oon

ihrem mirftichen Orte.

Oie Stnfidjt, baf? ba§ StccomobatiouSucrmögeu be <3 SliigeS

und über bie Entfernung ?luffrf)hif: gebe, mürbe and pl;t;fio=

logifefjen Erituben unb pat^obogifefien Erfahrungen, mcldf

(entere mehr in ba§ (Gebiet ber fpedetlen Stugenheilfunbc ge»

hören, jurüdgcmiefeit. Oie Entfernung ber Oiitgc bemeffeu

mir bietmehr nach beut un3 bemnfjt merbenbeu Erabe ber

Slnftrcngung ber inneren SlugeumuSfetu, mctchc beibe kugelt

berart nad) cinmärtS ftetten, bap ihre bertängerteu Streu fiel)

in bem fijeirten Objecte freuten. ^Bei betanuten Oingen toinmt

babei noch bie Erinnerung 31t fpiilfc, fo baff jur ©eftinunung

ber Entfernung nicht immer bie Eonbcrgenjfteltung ber Singen

au3gefüf)tt unb abgcfd)ä^t merben muh- Oie rclatibe Eröfje

ber Oinge fleht in umgefehrtem 23erhä(tniffe 31t ihrer Ent»

fermmg, unb ba mcift ber eine ober anbere biefer ^actoreu

befannt ift, fo finb uitfere Üfauumorftettimgcn ba <3 Sßrobnct

ber genannten ©iuneSeiubrüde unb ber rein pftjd)ifchen 33or*

gäuge ber 35ergleid)uitg ,
ber Slbftradion unb ber Erinnerung.

33ci freraben, bi§hcr nubetanuten Ecgenftänben muff iubeffeu

3itr Orientirung über bereit räumliche Eigenfd&aftcn ber.fpiilfg*

apparat ber ÜSftuSfcln, in spocie ber SlugcnmuSfelit fclbft in

Shätigfeit gefegt merben.

Oie für bie Erftärung complicirtefte ©ebetbätigfeit ift

bie üBahrnchmnug ber förpcrticheu $orm, fomol)! beim ge*

möhntichcu ©eben, a (3 beim ©tcrcoffop. Oa8 Morperlid)

fcheu beruht im Stttgemciucu barauf, bah bie jmei ungleichen

perfpectioifchen Slnfidjtcu, bie fiel) non einem förpcrticheu

Objecte in beiben Singen cutmcrfcu
,

fiel) ber Slrt cinanbcr

ergänjeu, baf? fie atä bie förpcrticheu S3 egre 11511 u g « 1 i u i e it eines

einfachen EegctiftanbeS mit Oicfcnaugbcbuuitg erfchciitcu unb

mithin einen einfachen förpcrticheu Eiitbrucf eineiigen. Stuf
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bentfetben ^vtncipe beruht audj bie Stäufdpmg im ©tereofl'op,

mo mir and) bie beibeit für ba3 rechte unb Hufe Singe ge*

5eicl)ucteu
<

’profilanfid)ten eiiteö Körpers bcrart oerfdpneläctt,

bafj fie ooit einem einfachen Körper herjttriiljren fd)eittett. Der

ftereo f fop ifd) e (Siitbntcf erfolgt bentitad) mit pfpdfologifdjer

üftottymenbigfeit
;

fobatb und ber ©cgenftanb cittfad) erfd) eint,

föniten mir utt§ and) ber Sßorftettmtg Oou feiner Slaumcstiefc

nid)t ermepren. Dicd ©cfcp — beim als foldjeS inufi eine

mit bcnt (Sparaftcr logifd)cr dcotbmcnbigfeit anftretenbe ©djlufj*

fotgernng augefprocpeit mcrben — gilt inbeffeit mir für itape

©egenftäube; entfernt fid) ber ©egenftaub toont Singe, fo

gleicht fid) bie SSerfdjiebenfpit ber beiben ißrofUanfidftcn ad*

mäklig au§ nnb ber ©egeuftanb l;at bann ein für beibe

Singen gleid)eS p er f
p e c 1 i t>

i
fd) cS S3erpalten. Dann treten anbere

93cerfjeid;en ein, bie §ur 23eurtl)eilung ber Dtcfenbiutenfiou

entfernter ©egcitftänbe bienen. Dicfe SJcerp,eichen ftnb einer*

feitS ntateriede, bie p» er

f

p» e c t i u
i
f d; c .geicpnung, bie itu3 burdj

abnepmeitbe ©röfjeuoerpciltniffe ba§ .pintereinaitber ber Dinge

int Diannte erfennen teifd, ferner bie 33erfd)iebenljeit ber 23c*

leudjtuitg nnb cubüd) bie ^arbennnancc (baS (Aolorit), bie

mir glcid)fad£ int ©ittne ber StaumeStiefe au^nlegeit gelernt

paben
;

attbcrerfeitS inüffen and) hierbei bie früher genannten

pft)d)ifd)eit Kriterien auSpelfen, fo baff bitrd) baS .ßufammett*

mirfett aller biefer pndfSmittel ein entfernter ©egeuftanb in

ber Siegel ol)itc SDlitpe mit allen feinen räumlichen Slttributen

erfaitut mirb. ©S ftintmt mit biefer Stpeorie and) bie Slnfkpt

ber mcifteit neueren Slutoritäten iit ber pppfiologifcpcn Dptif,

meld)c baS Körperliepfepeu für einen rein pftycpifcpctt Vorgang

erfliirett.

7. © i t?
it n g am 5. 21 oo ent ber.

Dr. Straub ootlciibete juerft feinen iit ber üorpergegattgeuett

©il^uttg begonnenen SSortrag über bie optifdjen nnb pppfiolo*

gifd)cn 23ebingungen beS ©epenS. 2facp einer baS 93erftänbttif$

erleicpternbcn furzen Slecapitulation beS bereite befprodicitett
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ütpenta’d, wobei mehrere praftif rf}e 33erfuc6e uttb Deinonftra*

tionen mit eingeftocfjten würben , würbe §uerft bie früher auf 5

geworfene $rage erlebigt, warum wir, trob bcd umgcfcpvtcn

Weftautbilbed, bie ©cgenftäubc bennod) aufrecht unb in tprer

wahren ©cftalt fefteu V T'iefc fcpeinbare Scpwicrigfcit Würbe

nad) .ßuriufmeifuug mehrerer unbegriinbeter .pppotbcfen bcr

älteren uttb neueren .ßcit mtd bent gleidjen principe erflärt,

wie bie SBapruepmung ber Wichtung, ber ©röpc unb (Snt-

feruiutg — nämlich aud bem principe ber SWudfeü ober

iöewcguugdgefüple, bereu Qualität und ald befonbere SWert*

male über bad Wed)td, Öitdd, Qben unb Unten im Waume

gebeutet würben unb in biefent «Sinne fd)ou non früpftcr ^liub-

beit au fiel) ber Seele gewiffermäßen ald feftc STppeu für bie

räumliche ©rfeuntniß eingeprägt pabeu. hierauf würbe bie

Unbaltbarfeit bcr Sichre non beu ibentifepett 'Jiepbautftellcu an

einem ^unbamentaluerfudie bemonftrirt unb bann jugleid) bie

gegenteilige S3cl)auptung erpärtet, baß gerabe bie uerfd)iebeueu

iprofectioneu
,

bie ein ©egenftanb in’d redete unb liufe eilige

fenbet, in ber Slrt, wie fie 51t einanber paffen, wie fid)

beden, bie SSorftelluug non bem einfachen förpcrlidjen 93or=

panbenfein beff eiben bernorrufen.

3itm Schluffe würben bie (ivfcpeimmgeu bed Doppelt*

fepend einer eingcljenben Betrachtung unterworfen. (£d Würben

jwei Kategorien non Qoppelbilbern unterfebieben
,

nämlicp:

1) Qoppetbilbcr, bie auf einem Singe entftchen (mouofuUire);

2
)
Qoppelbilber, bie unter Beteiligung beiber Singen 311

Staube fommen (bhmfutäre). Septerc fpiclen eine wichtige

Wolle unb fommen and) l)icr norjugSweife in S3ctrad)t. Sic

ftcllcu fid) überall ba ein, wo eine Störung in ber .'parmonic

bed biuofulärcn Sepc*Slcted twrbanbcit ift. Sied ift oorwiegenb

in beu ^uftäuben ber f^all ,
wo bie parallele Stellung beiber

Singen aufgehoben ift, — affo beim natürlichen unb lünftlid)cn

Stielen. Künftlicpcd Schielen faun auf breierlci SBeife per

norgebrad)t werben, unb jwar cutwcber burd) feitlicpeu Qrmf

auf ben Slugapfel, ober burd) ÜBcrfefjung eiued
<

>ßridma
,
d twr
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ein 2litge, tooburcp ber (Sang bcv Öidjtftraplen berart abgeleuft

ttnvb, ald ^ätte bad Sluge felbft eine feitlicp abtoeid)enbe

©tellung, ober enbltcp burcf) willfürticpe ©remutng ber 9fuf*

merffamteit tjon beut ©egenftanbe, ber mit betben Singen

fiü-'irt wirb, auf toelcpcn bie beiben ©epacpfen gerietet finb.

©er (Sffect ift bei affen biefen Vcrfitdjen ber gleicpe: cd ent--

ftcben ©oppelbtlber, bie beim ©triefen und) $nneu ald gfetcp*

naniig bezeichnet merben
,

weil fic attf berfelbcn ©eite fid)

befinben, beim ©dreien nad) Sinken aber getrennt fiepen,

b. I). auf ber cntgegengefepteu ©eite bed Sfuged, beni (ie an*

gehören, .©ie (Srfcpeinuug ber ©oppefbilber bat ihren ©runb

barin, bajj mir in $ofge 'ber ©töritng bed ©feidjgewidjted

ber Slugemuudfefu
,

gleidjbiel ob auf natiirlid)em ober fünft*

liebem Söege, beit ©egenftaitb niefit mehr nad) ben gemopnten

Principieu bed ©epend beurtpeifeu. $in normalen 3»[tanbc

ift bie riditige (Siuftellung ber klugen, bie in bem firirten

©egenftanbe cottoergiren, mad bie hoppelte ©efidjtdetnpfiubmtg

berichtigt nnb auf ipre einheitliche Urfacpe zurüdfiiprt. Vei

aufgehobenem paraffefjtanbe ber Slugeii folgt aber febed Singe

feiner eigenen ©el)rid)tuug, opite burd) bie bed anbereu Sluged

corrigirt ititb ergänzt gu toerbeit. ©ie beiben ©cpadjfcu fitpreu

in iprer Verlängerung uiept auf ben gemcinfameu Sludgattgd*

punft ber hoppelten Erregung — bad Object — piu, foubern

ciitd ober and) beibe fepiepen neben bemfelben oorbei. ©omit

fommt bie uueorrigirte mtb barum niept gur ©inpeit ocrfcpmoljene

©eptpätigfeit eined jeben Sluged gefoubert zur ©cltuug
;

cd ent*

ftept barum auep eine hoppelte ©efieptdempfinbung. ©ic weiteren

©igenfepaften her ©oppelbilber gehören mepr in bie Pathologie

bed ©cpielend uttb föuncn baper pier übergangen werben.

dtegimentdar^t I)r. SBeb er fpraep fobann über eine neue

optifepe 3)?ilcpprobe oon I)r. Sl l
f
r e b Vogel in SDHindjen.

©iefelbe fann infoferne toopf nid)t neu genannt werben, ald

fic auf bem principe bed tüiftoffoped oon ©onue berupt,

boep ift ber oon iprem (Srfinb er conftruirte Apparat oermöge

feiner (Siufacppeit ,
Villigfcit uttb leisten ©ebrauepdweife.
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gegenüber beut foftfpietigen uitb burdj öftere Stntoenbung halb

not^Ceibeiiben Donite’fdfen $nftrumente oor Elftem geeignet,

einer Unterfud)ung3metljobe allgemeinen (Eingang 31 t oerfdjaffen,

tuctcfje un3 mit ©idjerhcit in ben ©taub fcf^t , bie tnofyi am

häufigfteu bei un3 Dortomiueitbe 93Wd)ucrfälfchung bitrrf) 3b b*

r a b nt e it uitb 21' a
f f e r g u f

a <5 in fiirgefter $eit nadjguroeifeit.

Verfälfdjutigen , mie man fie in ben ©dirifteit über bicfen

©egenftattb angeführt finbct, toetdjc in beut .Qujabc gang

heterogener ©toffe , g. 43. ©tärleutelH , Jhiergchiru :c., be*

ftebeu, biirfteu fid) hoch wohl nur auf gang grojje ©täbte

befchränfen uitb bebiirfeu gur (Erfentumg immer genauerer

Unterfitdfung oermittelä beS 2Jiifroffope3 ober ber chemifcben

Stnalhfe. £)ie gemöhulid), namentlich and) gu poligeilidfeii

Freden bieneitbcu oerfdjicbcuen 2lrten oott fogettanuten 33iild)-

nxigeu (QJalattoinctern), metdje at§ 2treometer gur Jeftftcduug

bc§ fpecififd)ett (5)etoid)te§ bienen, fönneu für fid) allein bie

23iild)Oerfalfdumg bitrrf) SBaffergufafc ober 2lbrahmcit nidit er-

Jentten taffen , n?ad fofort ftar wirb , meuti mir miffen, baß

bas fpccififdtc ©cmid)t um fo geringer ift, je mehr fuSpeubirte

93iild)fügcld)en (9fabm) eine 33t i Id) enthält, alfo je Oe ffer fie

ift. Vogel gibt bie mittlere ©id)tigleit ber reinen 3Jfücb 31 t

1031. (bcftillirteS Gaffer — 1000), bie ber abgerahmten 31 t

J 030 au. Sollte man letztere ber erfteren fd)cinbar toieber

gleich h'-'rftellcn , bezüglich ibreä fpccififcben ($emid)tc$, fo

hatte man nur eine cutfpred)enbe 33ienge Gaffers zugufepeit.

Die 3Jtilchmagcn tönneu baher nur bann einen richtigen 3luöfd)lag

geben, meint gleichzeitig eine llutcrfuchung bc§ iHahmgcbalteS ber

33iild) (üermittclft best vSfrctnometcrä) ftattfinbet, mobureb aber

ba§ (Experiment 31 t umftäubUd) unb 31 t geitraubenb mirb, 1111t

namenttid) 311 öffentlichen gmeCfeit oermeubet merben 311 föititcit.

©»er Vortragenbc ging fobauit 31 t ber Vorzeigung ttitb näheren

(Erläuterung bed Vogel’ fd)cu Apparates *) über, melcbcr

*) 2)crfelbe mürbe bou epewu si)fcd)anicit3 3- ® reiner in 2Ttilnd)ett

in folibev uitb eleganter säu8flU)rnng mit (Stuis 31t beut greife weit

2 fl 18 fr. bezogen.
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ait» brei tuefentlic^en '^heilen beftel)t, nämlidj: 1) aus? bcm
d)l i

f
cf) g 1 a f e mit einer Sparte, Weld)e genau 100 Kubik

Zentimeter anbeutet, 2) bem <ißrobegla3 mit parallelen

Zla^flädjeu, weldjc ’/2 Zentimeter non eiitanber entfernt finb,

linb 3) ber Die fjr obre (Pipette) mit einer Reifung -in

Vio Kubikzentimeter. (]iun SBerftänbniffe beS DOttcipeg wnr*

ben fofgenbe non beut Zrfinber be«S Apparates aufgeftellte

®äfee angeführt : 1) Zine gemeffenc ©chkbte ©affer gwtfcl)en

gtoei parallelen ©fäferu wirb bitrd) eine unb biefetbe Quantität

DOld) immer fo uuburd)fid)tig , baß man bitrd) biefetbe ein

Öidjt nicht mehr erfemteu fann. 2) 43ott mit Sßaffer oer*

biinitter Md) muß eine um fo größere Dienge gugefe^t

Werben, je ftärt'er bie 33erbüuuung mar. 3) $e Heiner bie

ZJläferbiftanj ift, um fo größer ift ber DOldjoerbraudj
, unb

je größer bie Zläferbiftaitj, um fo Heiner ift letzterer (nänttid)

ber .ßufats oou DOld) gu einer gemeffenen Dienge Safferä).

Zine SDiftang ber ©läfer oou '/ 2 Zentimeter erfdicint als? bie

geeignetftc. 4) '.QaS 4>erl)äitniß ber 3)0 tet) 31011 Gaffer äubert

fiel) in feiner üBeife, mag mau ben 43erfud) mit 10 ober

40 Kubikzentimeter 42a ffer auftetten.

Der Derfitd) fetbft wirb in fofgeuber IBeife angefteüt:

Dian füllt baö DOfd)glas? bis an bie iÜiarfe mit gewöhnlichem

reinen 33rumtenWaffer. ©oDattn füllt man bie Pipette burd)

Slttfaugcn bis jitut Dutkfßtmfte mit ber 51t uuterfud)enbeu,

oorl)er aber mol)t nmgefdjüttelten DO leb unb läßt bann oon

gemöl)ttlid)er Kuljmildj etwa 3 KkZ. , wenn man aber guten

fftabtn unterfud)cn will, etwa V2 K.*Z. in bas? DiifdjglaS ab-

fließen. Tiefes fd)iittelt man ebenfalls einige DOtlc, bantit

fid) bie DOld) oollfontmen mit bcm SZBaffer mifd)c unb füllt

mit biefer ^fliiffigfeit baS Dr°begtaS. iteptereS hält man nun

oor ein Picht (wobei bas? Ptugc bem ©lafc möglidjft nabe ge*

brad)t werben füll), weldjeS in einiger Zntfcrnuug auf bem

£ifd)e ftebt. Zrfennt mau ben Umriß beS PidpfegelS nod),

fo giefjt man bie l)erauSgeuontmcue D^obe wicbcr in baS

DitfdjglaS jitriid, fetit einen weiteren K.*Z. DOld) 311 unb
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fo fort, bis man ben 2id)tfegel bitrdfauS uidjt mehr gu crfenncn

im ©taube ift, morauf bie 3 al)l ber erforberlidjeit (Zentimeter

Sftild) abbirt mirb. Vc^iglid) beS VelcudftungSmaterialS faitb

Vogel, baß eS gleichgültig fei, ob mau mit WaS*, Rampen*

ober ÄcA^enfiammc cjrperimcntire
,

bod) l)ält er eine ©tearhi*

ferge fiir am geeiguetfteu. (E'b enfo fei bie (Entfernung beS

2ichtlegclS bon bem ^uftrumente bon feinem befonberen Ve*

tauge. Vci einiger Hebung fann eine s$robe in 3—l Vii*

unten augefteflt merben
, mo,m fiel) allcrbingS uicf)t ber offene

yjtarttpfal?
, mie bei nuferen üblichen fmlizcilidjcn Viildiuuter*

fud)itngeu, eignet, tuälfreub bie berbältuifmüifug geringere

23ciil)e il)rer Vornahme in einem gefdücffeitcu Vaume
,

ber

nid)t einmal bolifommen bitufcl 31 t fein braucht, burri) baS

gemouneue tKefultat mcl)r als aitfgetbogen mirb. (Es (äfft fiel)

auch aus ber optifdfeu ‘ißrobe mittels einer bon .'oerru ^ßrof.

©eibel in SOfiiudjen bcredfitcten formet ber procentarifdte

Fettgehalt für alle 9Diild)forten nnb Verbüummgcu leidit auf*

finben nnb l)at I)r. Vogel in einer feine (Erfinbung betreffen*

ben Vrodjure *) eine bezügliche Tabelle aufgcftellt, moburd)

bie Veftintnumg eines ber mid)tigfteu Veftaublbcilc ber üftilch,

ber ^Butter, in menigen Minuten ftattfinben fann. ©diliefUicb

fteUte ber Vortragenbe §ur brattifchcu (Erläuterung eine Vci he

bOH Vcrfudjen mit EÜcilcI) bon bcrfd)icbeuer Vcrbünmmg au,

metdfe bie 2lumefcuben bon ber 23raud)barfeit beS Verfahrens

überzeugten.

rer freuublid)en Tbcituabme einer grofum ^al)l gelehrter

©efcllfdjafteu, miffcnfd)afttid)cr ©taatSftellen nnb naturhiftorifdjer

Vereine beS $u nnb ?litSlaubcS, fomie einzelner (belehrten,

bcrbanftcu mir and) im bcrfloffeucu VcreinSjahre einen cbeitfo

reichen, mie mcrtl)bolleu $umachS für nufere Vibliotbcf, mofür

mir uns ben geehrten Webern gegenüber 311 lebhaftem raufe

ücrpflictytct fühlen. !Dic nid)t allzu boluminofeu Schriften cir

*
(Sine neue lliildjprobe, Doit Dr. x’Ufreb i?ogct, 'Jkibatbpceutcu

1111b praft. Stvjt in SDfündjen. (Silangen, bei f^evb. tSnte,
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rulirten bor üjrer Sluffteflung in ber 23ibIiotfjef unter ben

JItitgfieberu bcS SefebereinS.

Slnperbcin mürben nocfj cinjetne. xntcveffantere naturmiffen*

[dfaftfidfe ^eitfdfiifteu, 9)?onograpI)icu nnb uamcutfid) einige

größere $adjtberfe für bie 23ib(iotf)ef augefdjafft, bereit §um

£()eifc in bem 23eridjte über bie £f)ätigfeit ber ©ectimten

Sribülfuuug gefcbal).

2HS ©efdfettfe gingen ein:

1) ©djriftcn ber König!. p C}ß fi ta t
i
[ cf) -= öfotiomi fct)en ©efell*

febaft 31t Königsberg. III. ffaf/rgaug 1862, I.

nnb II. 2(M)eifuttg. Königsberg, 1863.

2) SSerlyanbhmgett bcS uaturljiftorifdjcu Vereins ber

fr e u \]
i f d) e n 3ib eilt taube nnb 12 e ft p b a ( c n S

.

XIX. fjafjrgang, I. nnb 2. ,|)älfte. 23mm, 1862.

3) fyabvlnub ber K. K. g e o I o g i [
cf) e n 9t e i dj S - 91 it ft a f t

1861/62. XII. «nnb, 9h'. 3 u. 4; XIII. 23anb

(1863), 9er. I, 2 u. 3.

4) 23crid)t über bie Jbätigfeit ber ©t. @aflifd)en

natnririffen fcf) a ftl i d) etx ©efcflfdjaft tüäfjrenb bcS 2>cr=

einSjafyreS 1861/62. ©t. ©allen, 1862.

6)

9)tittf>eifungen ber naturforfdjenben ©efeflfdjaft in

23 cm ans beut $afjre 1862, 9tr. 497—530. 23ent,

1862.

6) 3Ibf)aublungeu ber uaturfor|djcubcu ©efcttfdjaft in

© ö r (
i b ,

XI. 23anb. ©örfip, 1862.

7) Karte 311 bon 9Dtöüenborff ,

S 9tcgcnbcrl)ältnif|e

Deutfd)lanbS. ©örtip, 1862.

8) SBergeid^nif? ber 99titgficbcr ttttb 23eamtcn ber natur»

forfd)enben ©efeUfd)aft 311 © ö r 1 i 13 ,
gefd)loffen am

30. (September 1862.

9) ©orrefponbengblatt beS Vereins für 9taturfuubc ju

s
]3 reSbitrg. I. fyaf/rg. ©cpt. bis Decbr. 1862.

10)

Dritter 23crid)t beS O ff e

n

b a d) er Vereins für 9tatur-

futtbe über feine Dl)ütigfeit bom 12. 99iai 1861 bis

11. Dtai 1862. Offenbad) a. ., 1862.
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11) Vierter 33crid)t bcrfclbcu ©efellfd)aft neun 11. 3D^ai

1862 17. ÜRai 1863. Offenbar, 1863.

12) Gorrefponbenablatt bcS §ooIogifcl^mineralogifd^cn 23cr*

eins in fftegeuSburg. VI. $aljrgaug. ÜtegeuS-

burg, 1862.

13) SBerlfanblnngen beS naturfyiftorifdpncbicinifdjeu $er*

einö 511 peibelberg. 23aub III, pa<?. 1—102.

14) $al)rbüd)er beS Vereins für 9?aturf'uube im pergog*

tlj 11111 91 aff au. XVI.

1 5) üDcr 3 0 ü 1

0

3 i
f

c
fy

e ©arten. ^eitfdfrift f 1ü*

obadjtuug, pflege unb ,ßud)t ber Xbiere. III. $al)r*

gang, 1862, 9tr. 7—12. IV. $al;rgaug, 1863,

9er. 1— 6. ffrauTfurt a./9Jt.

16) 93iittl;cilnngen ans beut £) ft erlaube, geiueiuftbaftlidj

IjcrauSgcgebcn nom ®unft= nab panbtt>erf3t>ercine unb

non ber naturforfdjenben ©efellfdjaft 31t 2U teu bürg.

XV. SSanb, 3. u. 4. .'peft, 186:1. XVI. 23aub,

I.— 3. .peft, 1863.

17) äüodienblatt beS lanbtöirtbfdfaftlidjcn 23ereinS im

©rofd)erjogtI)itni iSaben. perauSgegcbeit non ber

Kcntralftelle für bic 2aubiuirtbfd;a[t in ftarlSrube.

III. $al)rgaug, 1863, 9er. 1—43.

18) 92oti,^blatt bc§ 23ereinS für (Srbfunbe unb uermanbte

Sßiffeufcljaft 511 SDarinftabt 1111b bcS niittelrbciuifdicn

geoIügifd;cu SScreinS. III. fyolgc, 1. .peft, 9er. 10- 20.

II. .peft ,
9ir. 21—24. ©armftabt, 1863.

19) ©emeinnüfctgc SBodjcufdfrift, fycrauSgegcbcn öon ber

jDirectiou beS p 0
1
pt e d> n

i
f d) c r. 33 erc in ö 311 ißtir^burg

unb bem .StreisScmnitr beb laubiuirtbfdjaftlidjcn 23crcinS

uou Untcrfranfen unb tUfcbaffeuburg. XII. Jahrgang,

1862, 9i r. 40— 62. XIII. Jahrgang , 1863,

9ir. 1—39.

20) ^nMfter pyabreöberid)! ber naturtjiftorifdieu ©efcllfdjaft

311 paituoucr, non iOüdjaeli 1861 bis babin 1862.

panuouer, 1863.



21) GorrefponbeugMatt bed naturforfdjenbcn 33ereind 511

91tga. XIII. $al)rgang. 91iga, 1863.

22) Sßcrljanbtuugeu ber ft. gootogifdjsbotanifchen ©efett*

in SB i e 11. Jahrgang 1862 ,
XII. Söattb.

Süden, 1863.

23) ^erfotten*, Drtd* unb ©adjregifter ber jmeiten fünf*

jährigen SKeif)e (1856—1860) ber ©ilungdberidjte

unb 2t6^anb(ungen ber SB teuer $. $f. gootogifd)=-bota*

nifdfen (53efetlfcl;aft. ßufammengeftettt non 31. $r.

©rafen 3)1 a r f d) a 1 1. SBiett, 1862.

24) 33ou ber XiöutgUcf> baperifdjen 3lfabentie ber SBiffett*

fd)aften 311 9)1 it n d) e rt

:

a. <©i£ungdberid)te ber 31fabemie, $d)rgang 1862,

II. £)eft 2—4. $al)rgang 1863, I. |)eft 1—4,

II. ipeft 1—2,

b. Diebe in ber öffentlid)eu ©ilmng ber 3I!abemte ber

SBiffenfd)afteu am 28. 9)1arg 1863 ßitr fyeier bed

104. ©tiftuugdtaged, gehalten Don $rl)ru. $ u ft u 3

D. ßiebig, b. 3- 33orftanb ber 3lfabemie. üfflüit*

d)en, 1863.

c. SDentrebe auf $. 31. SBagner, gehalten in ber

öffentlichen ©ilmng am 28. 91oDcmber 1862, Don

Dr. G. fy.
s

)3h. d. 9)lartiitd. 231iind)en, 1862.

d. dlefidtatc pf)Otometrifd)er SOleffimgen gu 208 ber

Dorgüglid)ften f^ipfterne, Dorgelegt aut 13. $uti

1861, Don tfitbm. ©eibet. 9)liiud)cn, 1862,

e. 9Jlonograpf)ic ber foffiten $ifd)e aHS> ^ent Iitl;o-

graphifd)en ©d)icfer Söaperttd, Don I)r. 31. Sag*
tter. II. 3tbtl)eüung. 9)tiind)cn, 1863.

25) ©enerabSHejjifter ber erften 10 33äube bed $al)r*

buchcd ber 51. geölogifdjeu 91eid)d*3Inftatt, Don3Iug.

$riebr. ©rafen 9Jlarfd)att D. 23urgot§*

I) a u f c n. SBien, 1 863.

26) ©erfjdgetjuter 23eridjt bed uaturt)iftorifd)eu Sßereittd in

3lugdburg, Deröffcnttidd im $af;re 1863.



27) 3el)nter 23crid)t ber ob e r f) e f f
t f d) c it ©efeüfdjaft

für diatur* ltnb .'peiltunbe. ©iejjen, 1863.

28) $abre§berid/t ber naturforfdjienben ©cfellfd/aft ©rau*

bünbeitg. dieuc $o!gc, VIII. $afjrgang (33creins*

jaljr 1861/62). (Slpir, 1863.

29) 23crl)aublungen ber uaturforfdjenbeu ©efcüfdtaft in

23afcl, III. Streit, 4. ober 6d)Infd)eft. 23a fei, 1863.

30) 9ieuc§ 2 a u f i bi f d) c

3

dJi a g a 5 i n. Aufträge

ber Obcrlaufi^ifdjeu ©efellfdiaft ber SiMffcnfdjaften ber

auägegebcn 001t ©. X. 8. .pird/c. 40. 23aitb,

II. .Spälfte. ©örliti, 1863.

31) ÜDitrd) bie Smithsonian institution gu SBafl/ington:

a. Aimual report of the board of regen ts of the

Smithsonian institution, showing the operations.

expenditures and condition of the institution

for the jcar 1861. Washington, 1862.

b. The transactions of the academy of Science of

St. Louis. Vol. II, No. 1. St. Louis, 1863.

c. Proceedings of the academy of natural Sciences

of Philadelphia, 1862, No. V—XII.

d. Constitution and by-laws of the Boston society

of natural history witli a list of the members 1839.

e. Boston Journal of natural history. Read before

the Boston society of natural history and

published by their direction. Vol. VII, No. 1 3.

Boston, 1859, 1861 and 1862.

f. Proceedings of the Boston society of natural

history, takcn from tlu' societys records.

Vol. VIII, 1861 to 62, and 1862, pag. 1 176.

32) 9anbmirtl)fd)aftl id)c3 (ü c n t r a I b 1 a 1 1 , herausgegeben

non ber ©roftb. 23abifd)cn (ÜcntvalftcUc fiir bie Vunb*

mirthfdpift 31t .st a r l ö r 11 h c. 1 0. ^al/rgaug ,
1 862,

dir. 15—24.

33) $al)re8beridjjt bc8 plp)fifa(ifd;cit 2$ercitt$ 311 <y r a it t *

furt a./'Di. fiir baö dicdpuiugsHubr 1861/32.
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34) ©edjaunbatoanatgjter Sfa^reSberidjt bcö S^üringer
(S5arten= unb @eibenbaitt>erein3 §u (35otI)a, 1863.

35) SBerljaubfattgeu &C8 naturforfd)enbcn SBcrcinS in iS r it u n.

1 . iSattb, 1862. iSritmt, 1863.

36) ^abrbiui) beS na titrl;
t
ftor if cf) eu $<anbe8mufeum3 non

Kärnten. V. peft, 1862, stlagenfurt, 1862.

37) (’oinpte-midu de. ln 45* session de la societe

suisse des Sciences naturelles reunie ä Lausanne
les 20, 21 et. 22 aout, 1.861. Lausanne, 1.861.

38) 33erl)anbhiugen ber ©dftveigcrifdjcu naturforfdfenbctt

ö?cfellfd)aft bei ihrer 76. SSerfamudttng 311 Supern
beit 23., 24. unb 25. September 1862.

39) ÖotoS, gcitfdjrift für Oiatumüffenfdfafteu , heraus*

gegeben uont naturbiftorifdien Vereine 9otoS in ißrag.

X II. Jahrgang, '’ßrag; 1862.

40) Streb iü be§ üßereitts? ber $reiutbe ber Oiaturgcfdjicfitc

in 907 e d t e n b it r g ,
heraitsgegeben non Gs r n ft 53 o U.

Jahrgang 14—16. Oicubraubenburg
,

1860—62.

41) Beiträge gur Statiftif be§ ®rofd)er§ogt()imi3 Reffen,

bcrauögcgebeu neu ber ÖlrofU). Seutralftede für bie

2anbe3ftatiftif. I. 53anb. Darmftabt, 1862.

42) SSiergigfter ^nl)re§berid)t ber fd)tefifd)en ©efett*

fd^aft für oaterläubifdje (Jultur, 1862. 53rc3lau, 1863.

43) Slbbaublungcu ber
f
d) le f i f d) e n ©cfellfdfaft für

naterlänbifcbe (Kultur. StbtbcUnng für Ocaturnnffen*

fdjaftcit unb OOiebicin. 1.862, .fpeft II.

44) fünfter Jahresbericht be£ natur^iftorifd^en 23ereiuS

in $affau über bie Jahre 186.1 unb 62. Sßaffau,

1863.

45) iScriclit über bie 23ert;anblumgcn ber uaturforfdjcnbeu

©efeüfcbaft gu Jr et bürg tut 53reiSgau. 53aitb III,

.fpeft 1, 1863.

46) Sürtteinbergifdfe uaturtuiffcnfdjaftlic^c JalfreS*

hefte. XIX. Jahrgang, I. £>eft. Stuttgart
, 1,868.



47) Mgemeine lanb» unb forftmirtljfdjaftltdfe Jeitung,

tjeraii^gegeben Don ber St. 8. Saubmirtljfdjaftdgefeüfdfaft

iti Sßien. Jahrgang 18(52* dh*. 1—36.

48) ©. Witter o. Jraueitfelb, SSerfud) einer Slufjä^

lung bcr Slrten bei* ©attuug Bithynia Leli. nnb

Nennitura Brs. , anö ben 33erl)anblungen bei* St. St.

joologifd) '= botanifdjeu ©efcllfdfaft in 2öien (Jafyr*

gang 1862) bcfoubcrd abgcbrucft. — ©efdjeuf bed

Sperru 3?erfafferd.

49) Dr. 21. 55 raun, Sßrofeffor bei* 53otanif gu Berlin,

Jtnci beutfdfc Jfoeted*2lrten. 53eiltn, 1862.

50) — lieber bic 23cbeutung bei* 9)iorpf;ologic. 9?ebe

§ur Jeier ^ 68. ©tiftungdtaged bed mebiciuifd)*

djirurgifdjejt Jrteberid) * SEBtlljefaid - Jnftituted am

2. ÜJiärg 1862. — SBcibe Schriften ©efdjeufe bed

.perru SBerfaffcrd.

51) G. Jan, Prodromo de la iconografia generale

degli ofidi. II parte. Genova 1862. — ©efdjenf

bed .perrn 33erfafferd.

52) P. 8. Pallas, flora rossica seu stirpium iniperii

Ilossici per Europain et Asiam indigenaruin de-

scriptiones et icones. Toni. I, pars 1. Petropoli. 1784.

— ©efdjenf non ,fperru ^fyil. Slrtaria.

53) Report of Lieut. Col. J. I). Graham, IT. S.

topograplhcal engineers on Maron and Dixons

line. Chicago, 1862 (with a map). — ©cfdjent

bed .pcrrit Sßerfafferd.

54) Ö. $03. Sdjaufnfj, TDictator Sdjauiu. Ein offener

53rief au ade Entomologen. TDrcdben, 1863.

S3on bem .fperrn SSerfaffer ciugefanbt.

55) 5Denffd)rift bed Offcubadjer SBerciud für 'Diatur*

fuube jur Säcitlurfeicr bcr ©enrfenbcrgifd;cn Stiftung

am 18. Sluguft 1863.

56) 53eghldmiinfd)imgdfcl)rift bed Jrauffurtcr pljipi*

falifdjeu SSercind jur Jubelfeier bed huubcrtfäl
v
rigcu
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©eftepeitg ber Sendenbergijdjen (Stiftung am 18. 2lu*

guft 1863.

57) Dr. 9tubolpp ©bler b. Vibenot jun. lieber

ben (ginfluR bc3 beränberten 8uftbru<fS auf beit mettfcp*

ticken Organismus. (Separater Slbbrucf aus Vir*

d)om'3 Slrdjib, ©anb XIX... föeft 5 unb 6.) ©er*

lin, 1860.

58) — lieber bic tl;erapeittifcf)e 2lnmenbung ber berbiep*

teten Öuft unb bie ©rrieptung eines ÖuftcompreffionS*

Apparates in Sieit. Sien, 1862.

59) — Ueber bie 2lufftetlung eines pneumatifdjen 2lppa*

rateS in Sicn. (Separater 2lbbrucf aus Str. 5

uttb 6 ber Steuer mebicinifdjen Leitung, Februar

1863.)

60) — Vergleicpenb*flimatologifd)e Sfigge über bie lieber*
«

fcf)lagS^ unb £emperaturberpältniffe boit Deutfd)lanb,

Italien, Sicitien, Storbafrifa unb SOtabeira. Sieit,

1860.

Die Siummern 57—60 finb ©efepenfe be§ .fperrn

SBerfafferS.

61) ©efepreibungen unb 2tbbilbungen intereffunterer ©egen*

(taube be3 SQtannpeimer ©rojjp. naturpiftorifepen

SOZufeumS im SDtanufcript. — ©efepenf be£ $errn

33erfa(ferS ©. Stepbed.

2XuS allgemeinen Vereinsmitteln mürben angefrfjafft

:

1) 21 uS ber Statur, bie ueueften ©ntbeefungen auf

bem ©ebiete ber Staturmiffenfdpaften. Öeipgig, 1863.

2) Die Statur, ©eitrag gur Verbreitung naturmiffen*

fcpaftlidjer ^enntniffe :c., bon Dr. O. Ule unb Dr.

©. 30t n Iler, ^aprgaitg 1863.

3) 2t uS ber #eimatp. ©in naturmiffenfcpaftlicpeS

VoIfSblatt, perauSgegeben bon ©. 21. Stofjmäjjler.

(Die $aprgänge 1859—63.

4
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4) g. |)uj:leb, geugniffe für bte (Stellung be§

Qttenfdjen in ber 9iatur. 2tu3 bem Gmglifdjen über-

fe^t üon Dr. 0. SaruiS. 23raunfd)toeig, 1863.

5) (£. 23ogt, 23ortefungen über beit üßenfdjen, feine

Stellung in ber Schöpfung uub in ber @efd)id)te ber

©rbe. 2 33ättbe. ©iejien, 1863.

6) -Diotefdfott, £)ie ©rennen be3 9)?enfd)en. 33ortrag.

©iefjen, 1863.



$ r r
j
e i d) n i

)j

bet'

fttfabemien , Staatsftetten unb roiffcHfdjaftlidjcn Vereine,

mit »Bellen ber ®iamtl)cimcr SSereitt für 9iaturfutibc in

literarijdjem Xaiif^ucrfcfjrc ftcljt.

1) Ottenburg, natijrforfdjenbe ©cfeüfd)aft beS DfterlanbcS.

2) Amsterdam, Koninkl. Zoolog. Genootschap Natura

artis magistra.

3) 5lugSbitrg, naturfpftorifdjer herein.

4) Bamberg, naturbiftorifcfier herein.

5) 53a fei, naturforfdjenbe (Gefellfd)aft.

6) 53er 1 in, 53ereitt gur 53eförberung beS (Gartenbaues in

ben Röntgt, preujjifdjen (Staaten.

7) 53 er it, allgemeine fdpnetgertfcfye naturforfdjenbe (Gefellfdjaft.

8) — 9?aturforfd)enbe (Gefellfd)aft.

9) 53 1 an t e nb ur g, n a turro
i f

fe itfd; a ftl i cf;er 53eretn beS .^argeS.

10) 53onn, naturfuftorifdjer 33ereht für bie preujjifdjen fßljein*

lanbe nnb 2ßcftpf)alen.

11) Boston, Society of natural history.

12) 53 r eS la it, fdjlefifdjc (Gefellfdjaft für öaterlänbifd)e Kultur.

13) 53riinn, naturfor[d)enber SSerein.

14) — $. S. mäfyrifd^fd)lefifd)e <35efellfd)aft gur 53eförbernng

beS SlcferbaueS, ber 91atur= nnb SanbeSlunbe.

15) (SarlSrulje, lanbtoirtljfdjaftlidje (Sentralftelle für baS

(Grofjljergogtljunt 53aben.

4 *



16) Sa [fei, herein für 3iaturfitnbe.

17) — Sturfürftlicb Ijefftfdfer fknbtmrtl)[d)aft§=93erein.

18) Cherbourg, Socidte imperiale des Sciences naturelles.

19) Slfriftiania, Stönigl. nortoegtfdfe llniuerfität.

20) Sf)ur, naturforfdfenbe ©efellfdfaft ©raubihtbenä.

21) ©armftabt, ©rofd). Ifeffifcfye Sentralftelle für bie 8anbe§=

ftatiftif.

22) — Sßereut für Srbfunbe.

23) — üttittelrl)eimfd)er geologifdjer herein.

24) — ©artenbau-SSerein.

25) £) r e d b e it , ©efettfdfaft ftlora für töotanit itnb ©artenbau.

26) — Oefonomtfcbe ©efetlfdfaft im Stönigreidje Saufen.

27) üDiirf f) eint a./£)., ‘ßottidpa, uaturtmffcnfdjaftlidjer herein

ber fRIjeiupfal^.

28) Srfurt, @artenbau*33ereitt.

29) fjrauffurt a./üft., ©enden bergifdje naturforfdfenbe ©e*

feltfd)aft.

30) — ^Ijpfifatifcfyer SBerciit.

31) — .ßoologifdfe ©efeflfdfaft.

32) ^reiburg i. 33., naturforfdfieube ©efellfd)aft.

33) ©iefjen, obcrI)effifd)e ©cfellfdjaft für Statur* nnb

^peüfitnbe.

34) ©ßrlifj, naturforfdjenbe ©cfellfdfaft.

35) — £)bcrlaufttpfd)e ©efellfdfaft ber SBiffenfdfaften.

36) ©otfja, ©fjüringer ©artenban-93erein.

37) ©ra(j, herein ber 2Ierjte in ©teiermarf.

38) .'palte, naturtoiffeufdjafttidjer herein für ©ad)fen nnb

©Iptringcn.

39) ,'pattan, toetterauifdfe ©efe((fd)aft für bic gefamntte

fKaturfutibe.

40) ^aitttoner, naturlpftorifdfe ©efellfdjaft.

41) £>etbclbcrg, uatnrl)tftorifd)mtcbicini[d)er herein.

42) StaiferSIautern, pfäljjifdje ©efeüfcf^aft für ^armacie.

43) Älageufurt, natnrl)iftorifd)c£ ?aube$mu[enm für Kärnten.

44) St’ ö it i g § b e r g, Stönigl. pIn
)
fi fa t

i
fct) ölon o i n

i
f cl) e ©efettfdjaft.
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45) 5D7arburg, ©efellfdjaft für löeforberung ber gefammteu

97aturmiffenfhaften.

46) 997 « n d) en , iönigl. batjerifd)e 2lfabemie ber Siffenfdjaften.

47) — Sßereiit für 97aturfunbe.

48) 9JJ a i it § , r^einifc^e naturforfd)enbe ©efellfd)aft.

49) — ©artenbam53erein.

50) 97 eub ran beit bürg, herein ber ^reunbe ber 97atur*

gefd)id)te in 9)7edlenburg.

51) 97 offen, tanbmirt^fc^aftlidfjer herein im Königreiche

2ad)feit.

52) 97ürnberg, naturljiftorifdjc ©efellfd)aft.

53) Offenbad), herein für 97atnrfunbe.

54) aff an, naturljiftorifdjer SSerein.

55) Philadelphia, Academy of natural Sciences.

56) ißrag, naturfjiftorifdjer ißerein 8oto§.

57) ißreäburg, SSerein für 97aturfunbe.

58) 97egeudburg, Königt. batyerifdje botanifdje ©efeüfd)aft.

59) — 3oologifd)mtineralogifd)er herein.

60) 97
i
ga, naturforfd)enber herein.

61) 2 p e per, allgemeiner beut[d)cr 21pot^efer= herein, 21b-

Teilung 2übbeittfd)lanb.

62) (2 t. ©allen, naturmiffenfd)aftlid)e @efellfd)aft.

63) 2t. 8oiti§, im 2taate äftiffonri, Academy of Science.

64) 2tettin, entmnologifd)er herein.

65) Strasbourg, Societe des Sciences naturelles.

66) (Stuttgart, herein für naterlänbifdje 97atnrfmtbe.

67) Orier, @efellfd)aft für nitplidje $orfd)uugcu.

68) Washington, Smithsonian Institution.

69) SBien, $. geologifcpc 97eid)3anftatt.

70) — $. &. goologifdybotaui[d)e ©efellfd)aft.

71) — $. 8aubmirtl)fd)aft^©efellfd)aft.

72) — $. $. ®artenbau*®efelifdjaft.

73) — greunbe ber 97aturimffenfdjaften.

74) SBeimar, ©rofd). SadjfemSeimar^ifenad^fdjer lanb*

tmrtbfdjaftüdjer 23erein.
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75) äöeiitfieim, @rof$. babifd)er lant>iüirtt?fd;aftlid;ex*

herein be§ Unterrf)einfreife3.

76) 2öie3babeit, herein für 9iaturfuube im ^ergogttmm

Sftaffau.

77) Sitrgburg, pofytecffnifdjer Sßereht.

78) — Öanbiüirtl;fd)afttid}er SBerein für Unterfranfen unb

2(fcf)affenburg.

79) 3itrid), naturforfd)eitbe ©efellfcfyaft.



Ucbcrfidit
jämmtltcfyev

ben gaf)rcsßeridjten 5er» 'Haunfjeimer ^Jereius für 'glatitrßunbe

feit feiner ^rünbung im galjre 1833 ßeigegeßener nuf[en=

fif)afUi di er %ß f)anb l'nngen

.

1. $ aß r gang, 1834. —
2. $aßrgang, 1835. —
3. $aßrgang, 1836.

Kilian: 1) Dens lanarius ehte3 9ttammutß.

2) Mytilus polymorphus (Palassii).

3) Sphinx Nerii.

4) Buxbaumia indusiata.

4. $aßrgang, 1837.

Kilian: SBegtneijer bnrtf) bte ©äle be§ ®roßß. natnr*

ßtfiorifeßen 9Rufenm3.

5. $aßrgang, 1838.

Kilian: 1) £)er iftattenföntg ,
mit einer tfitßograpßie.

2) Strix otus.

3) Scolopax rusticola.

4) Calosoma sycophanta.

5) Die foffifeit 37efte non Elephas primigenius.

6. $aßrgang, 1839.

tifian: Heber ben natitrgefd;id;tf icf>en Unterricht an

©eteßrtenfdpden.
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7. ^afyrgang, 1840.

ÄUtatt: 1) Ginkgo biloba L.

2) Helix ericetorum var. scalaris, m. Slbbilb.

3) Bos taurus primigenius
;

tn. Ülbbilb.

8. ^aljrgaug, 1841.

ßtlian: 1) Die foffite 3BatIfifd)finn£abe
;

nt. Slbbilb.

2) ©in foffüer Sattfifdprirbet; nt. Slbbilb.

3) Der f^ifc^regen bei 33ud)en.

4) Apus cancriforinis
;

nt. 2lbbilb.

5) ©in fproffenber ^iniettjapfen.

9. $a$rgang, 1842.

ÄiHan: 429efrf;retbung einiger foffiten Sfrtodjen be§ Ipe*

fugen 9J?ufeiun3 (Elephas primigenius, Rhino-

ceros tichorhinus, Hyaena spebea , Cervus

tarandus priscus var. Guettardi).

10. $al)rgang, 1843.

Kilian: 1) Dinotheriuin giganteum Kaup.

’

2) ©in foffiler $fta3I)ornfd)äbel.

3) Hyaena spebea.

4) Emys turfa.

5) Bonibyx pavonia minor.

6) Bombyx (gastropacha) pini.

7) ©in anterüanifdjer ©folopenber.

8) 9lrmenifd)e ^ßflanjett.

9) 2lberntald ein fftattenfönig.

11. $al)rgang, 1844. —
12. $al)rgang, 1845.

1 ) lieber bie Sage t>ott 9D7annfyeim, bauptfädjlid) itt flitna»

tifdjer .fpinfidjt, t>oit einem herein öniitg liebe.

2) $6 eher: lieber ba§ jiejjigc 9?evl)ältniß ber 'Ifatur*

tüiffcnfdtaften gunt größeren ^nblifnnt unb über

bie jmeefmäßige 2£al)l ber slfal)rungSmittcl.

3) 2 ö h> : lieber bett sJJufeen unb bie Slrt be§ <3tu«

biuntss ber $nfectenlunbc fiir bett Sanbtoirtlj,

(Gärtner ober ©arteufreunb.



57

13. Saprg an g, 1846.

8ötu: lieber beit Sd;ut3 ber ÜJieifett, (Staate,

Saatträ^en unb Spedjtc als natiirlid)er $einbe

fd)äbUd)er $nfecten.

14. ^a^rgang, 1847.

d. -33 ab o : Sfigge bet ©efdpd;te ber Obftcultur nad)

l>r. Sicfler, mit eigenen Bemerfuugen.

15. ^a^rgang, 1848.

1) 97et)be<f: Beitrag §itr 9kturge[d)id)tc ber f^ifcfje

;

m. Slbbitb.

2) 0Hfd) er : Beiträge gut ^nfectcnfauna um grei*

bitrg i. 53. — Orthoptera.

16. $a§rgang, 1849.

^i[d)er: Beiträge gut ^nfectenfauna um $rei*

bürg i. 53. — (Srfte ^ortfefcung. — Orthoptera,

17. $afyrgang, 1850.

1) 8 ö m : a. lieber bie beit 53ienen feinbfeligen ©e*

fdjöpfe.

b. lieber ben SBinteraufent^alt ber Sd)maO

beit.

c. Beitreibung be§ SättonumcntS ©tone*

£>enge in ©itglaitb.

2) $ifd)er: Beiträge gur ^nfecteufunbe um $rei*

bürg i. B. — 3 ttie 'te Sortierung. — Orthoptera,

Sd)lu}j. — Neuroptera,

18. unb 19. $ a ^ r g a n g ,
1851—1852.

5Beber: Heber baS $liuta unb bie 2BitterungS*

berpältniffe mm S07annl)eim nadj gtuölfja^rigen

Beobachtungen.

20. 3af)rgaug, 1853.

1) #errfdjel: lieber ben ©ebraudj ber Kaffee*

btätter in Sumatra.

2) B3 eher: lieber Sdnuarotsertbiere.

33 ©btt: lieber bie tilgen.
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4) @d)ulfc*£Hpontinu3: lieber ©efdjidjte unb

Sultur ber Söictoria.

5) ©gröber: lieber Filtration ber Cuft in Söe»

giebutig auf ©äfirung unb Fäulniß.

6) Del ff 3: lieber bie toafferfreien ©äuren.

21. F a ^rgaug, 1854.

1) Doll: 'Die sDiaunI)eiiuer Draucrtoeibe.

2) ©gröber: lieber bie Urfacfye non @bbe unb

Flut!) unb einige bisher uidjt beamtete rnaljr'

fc^cinücfje Sßirfungett berfelben Urfadfe; nt. Slbbilb.

3) SB eher: lieber bie im ©ro^erjogt^unt 33aben

tiortonunenbeu ©drangen; nt. Stbbitb.

22. F a ^ r 9 an 9r 1855.

1) dl eil: lieber ba§ SBiebererfdjeitten ber Kometen,

in^befonbere beseitigen oott 1556; nt. Slbbilb.

2) SB eher: lieber bie ©pittunttlbe (Tetnmychus

telarius, Duges), nebft ißeiuerfiiitgen über bie

Silben überhaupt
;

nt. Slbbilb.

3) Dölf: Die Feiierl ll 9 e ^ am 3. Fe&rilar 1856.

23. unb 24. F a I) r g a it g ,
1856—1857.

1) Döll: 97ad)rid)teit über bie mit Unrecht ber

babifd)cit F^ora äugefdfriebenett ©etoädjfe.

2) SB eher: lieber bad D^oit ald Suftbeftanbtljeü

unb feine .©cvidjiittgcn 311 beit üerfdjiebenctt 3U *

ftäuben ber Sltmofpfjare.

25. F a ^ v 9 a 11 9

r

1858.

1) Diill: ^öenterluugcu über bie ©Dtnutetric in ber

organifd)en ‘dlatur, iitSbcfonbcre über bie ©tynunctrie

ber ®lütl)c; in. Slbbilb.

2) SB c b e r : lieber bie SBitternngS^crljältniffc 9)?ann*

Ijeiniä int Faljre 1858.

26. F a x 9 a 11 9 /
1 859.

1) Delffä: lieber bae> SBerfyaltett ber verriebenen

©tärteförner gegen falte# Gaffer.



59

2) @ l a u : ©ie ©almei*2agerftätten in ber 3)2ufcf)e£=

fallformation ber Umgegenb oott 333ieSlocf) im

@roP)er^ogtI)um 33abett. SDtit 2 tafeln.

3) 303 e b er : lieber bie 32BitternngS*33erf)ältnif|'e üDiann*

fyeimsl im $aljre 1859.

27. ^a^rgang, 1860.

1) SUejanber t>. ^mmbolbt. Vortrag eines Sßer*

einSmitgliebeS.

2) 323 eher: lieber beit ©iitflnft ber geologischen

33obenbilbung auf menfcfjücf^e ©efnnbljeit nnb ©nt-

roicfelnng, mit befonberer 4öerütfficf)tigung beS

©roßhergogthumS 23aben.

3) — lieber bie 323itterungStoerhältniffe Mannheims

im $al)re 1860.

28. Jahrgang, 1861.

1) ©öll: Beiträge jnr ^flaitgenfunbe, mit befon*

berer 423eriic£ficf)tigung ber $lora beS ©rofeher*

gogthnmS ^öabett.

2) © d) ö n f e l b : lieber bie Sftebetflecfe.

3) SB eher: lieber bie 323itterungS*33erhältniffe SDtonn»

heimS im $abre 1861.

29. Jahrgang, 1862.

1) ©öll: Beiträge jur ^ßflanjenl'unbe ,
mit befon*

berer ABeriicffid)tignng beS ©rofSftergogthumS 23aben-

2) © dj ö n f e l b : ©ie öeränberlidjen ©terne.

3) 323 eher: lieber bie 323itterungS*33erhältnif|e ÜKann*

heimS im $al)re 1862.



ISriträgr jur $)flamenliuni»r,

mit befonberer Seriidfubtigung

kr Slora k$ ®rojjljer$a(|tI)um$ üBaku.

iüom

©ebeimen ^pofratl; $)pll in Karlsruhe.

93on meinen Sflannheimer $reunbett aufgeforbert, lege

id) and) btefcS $aljr mieber bie neuen ^Beobachtungen über

bie $(ora beS ©rojjfyerjogtfyumS SBabeit in beit 23ereinSberidjt

ttieber. £)iefe £>efte toerben babitvd) gugleid) 51 t einer $ort*

fefcung meiner babifdjcn ^lora
,

meint anberS, mie eS ben

2lnfdf)ein hat, ber rege dutheil für bie ^ßflangcnfuube uufereS

befoitbereit 33aterlanbeS in ber bisherigen erfreulichen Seife

fortbauert, $ür bie bis je^t mir 51t Stjeil gemorbcneit über*

aus reidfftdjen SDiittl)eitungen fagc id) hiermit öffentlich meinen

öerbinblidjften ©auf unb fdjreite fofort gur Erfüllung ber mir

baburd) aufcrlegtcu Sßflicl;t.

I. gleite ^jlau^eu unb ^ffanjenformen ber

kbifdjeu Jilora-

1 ) Asplenium Tri cli 0 111 anes 3 . lobato-c rena-

tum Alexander Braun itt Briefen mtb auf bett

(Etifelten ber (S^cinplare.

Blätter gröfdeuthcils tiirjer. Blättchen ctmaS mouftrÖS,

lahpig^getcrbt.

Surbc non 31. lörann im $al)r 1847 in einer bem

Sichte oöllig uujugüugticheu Grotte bcS ^fteiner ÜdofocS
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entbccft. $it ©ifenbahnbauten mürbe biefe ©rotte faft

völlig gerftört, unb man hielt bie ^ßflange für berttfgt, tnie aud}

©d)Ubfned)t in feinem 9?ad)trage 51t «Spenner’S Flora

Friburgensis @eite 62 berietet
;

berfetbe eifrige fjreunb ber

naterlänbifd)en $lora fd)rieb mir jebod) im nertuid)enen «Sonn

mer, unter Einlage 001t (Sjtemplaren
, baff biefe Varietät fid)

uid)t allein in bem lleberrcfte non jener .fpöljlc nod) norge=

funben §at, fonbern baf? fie and) in beit geBfpalten gmifd)en

$ftein unb $leinfem§ nid)t feiten toorfommt.

2) Sesleria caerulea b. divulsa Doll.

Die 21el)re non Sesleria ift befanntlid; gebrungeu unb

eiförmigdänglid) ober läitglid). Diefe gornt Ijabc id) auch

im ^rii^jafir 1863 in ber raitljen 21© unb in bent plöblid)

unb tief in biefelbe eingefd)nitteucn DonautI)ale bei «jpunbertcu

non Q^empfaren beobachtet
;
unter beu normalen ^ßflangen fauben

fid; jebod) in fonnigen ^elfcnfpalten bei Söerentnag aud) einige

@£emplare, au bereu 2(ef)re bie unteren Slefte fehl' au3 einanber

gerüeft unb felbft bie oberen nid)t fo gebrungeu maren toie

au ben gewöhnlichen Sichren. Der gange Slütl)enftaub erreicht

baburd) eine tätige non gtoei Rollen
;

bie gtoei unterften, gitgleid)

etwas? länger als geWöl)nlid) geftieltcu 2lefte finb über einen

halben $oll, bie b*ei nier folgenben in allmäl}liger 21b*

nähme etwa brei bis eine Sinie noit einanber entfernt. Siegen

bicfeS auSeinanber geriffenen SlütI)enftaubeS begeid)ne id)

biefeS Sorfommen als eine forma divulsa. $d) Ijabc bie noll*

ftäubige UebergaitgSrcil)e gur gewöhnlichen $orm unb namentlich

mehrere C^emplare mit linealer 2lel)rc beobachtet. $d) fattu

be^halb gwar biefem Sorfommeit uid)t bie Seftänbigfett einer

Varietät gutrauen, fonbern mup mir baffelbe non Zufällig*

feiten ber SocalitätS* unb SBitterungSöerhältniffe abhängig

benfen, glaube jebod) beffenungead}tet barauf aufmerffam

ntadjen git müffeit.

Sei biefer (Gelegenheit erlaube ich mir gitgleid) nod) bie

Semerfung, bah bei Sesleria caerulea baS fonft bei ben



©reifem gewöhnlich fehlenbe üDecfblatt am ©rmtbe ber brei

bi§ oier unterften riefte ber 9lehre Dorhattbett ift. ©S ift

eiförmig imb tneiftenS oott ber SBafiS an trocf'entjäutig.

3) Orchis spuria (anthropophoro-militaris)

H. G. Reichenbach, glora £5eutfcl)lanb3,

Xafcl CCCLIY.

Sichre (oder. ,'pelut eiförmig, fpi&lid). Sippe herab*

hängenb, brei lappig, obcrfcitS auf ber 9J?ittenfläd)c mit

bimfel purpurnen, jufammettfließenben fammetartigen SättgS*

ftreifeu begetcfjnet. $hre feitlidjen Sappen fdjmal lineal, einrip*

pig, faft fo lang mic ber mittlere; letzterer lineal, am ©nbe in

§Wei l)erabt;äugenbe
, fdfntal lineale, einrippige ftumpfe Gipfel

geteilt, gwifchen bereu S3afiS fic^ gulueilett ein fabcnförmigeS

gipfeldmt befinbet; ber ungetl;eilte £l)eil beS SappcnS länger

als feine Gipfel, bon beu feitlid)en Sappen eilt Wenig über*

ragt. (Sporn furj, rö^rig*=f a c6f örmig, oiclntal

fürder als ber ^rudjtfnoten. £)ecfblättcr größten*

tt)eilS beit brüten £h eh fo lang wie ber ^rudftfnotcn ober

länger.

®iefe überaus feltcne ißflattge l;at Oefottom $rei, ein

ehemaliger Schüler bcS oerftorbenen, als iöotanifer rül;nilid>ft

befamtten £)ecanS Sang, gegen ©nbe bcS SDfouatS üüiai 1863

§mifd)eu ^)ügcll)eim utib S3uggingcn aufgefunben uub mir im

frifd)cn guftanb überfanbt.

9ltt ber £)pbribität biefer ißflanje ift itid)t gtt gWeifeln.

33or allem fpredfett bafiir bic in fämmtlidfcu 23tütl)cu »erfüllt*

nterten 33ollcnmaffen, weld;c Heiner uub fd)inäd)tigcr fiitb als bei

beit beibeit Stammarten uub and) in ber Färbung ^tuifdjctt beibcit

bie SKittc halten
; fic fittb nämlich toeißlid) mtb haben einen

fdpuadjett grünlichen Hinflug, Währcnb fic bei Orchis militaris

grangritnlid) uub bei Aceras anthropophora Weißgelblich fiitb.

®ie Sichre ift toeferer als bei Orchis militaris, aber ntinber

lorfcrbliithig als bei Aceras anthropopkora. £>ie SDccfblättcr

fittb weit größer ttttb berhältitißmäßig fdfmälcr als bei Orchis
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militaris, aber etma£ furger unb breiter at§ bei Aceras an-

thropophora. 'Die $arbe ber «Stützen ift im Sitter purpurn,

ettoa« buufter atd bei ber frifd) aufgeblähten Orchis militaris

uub fe^r t>crfd)iebext non ber Färbung ber anbern ©tammart.

Die Sippe ift herabhängenb, mie bei Aceras. mäljrenb bie non

Orchis militaris bi§ gur Sftitte ber iBüithegeit abftetjenb ift.

Sind] ber ©porn beutet augenfällig auf bie • Stbtunft non beu

beiben genannten (Stteru; er ift nämlich oft fauin ein menig

länger at§ breit, babei ftunipf uub gumcitcu eilt menig aus*

märt§ gebogen. -Sei Orchis militaris ift ber ©porn tanger,

bei Aceras fet)tt berfelbe gängtid). Die ^erigonbtätter finb

gufammengeneigt uub fpiptid), bie äußeren eiförmigdänglidh,

bie inneren faum beu bierten D^cit fo breit ab§ bie äufjeren.

©ämmttid)e Sappen ber Sippe finb etmaS breiter at§ bei

Aceras anthropophora, aber fd^mäter uub tanger als bei

Orchis militaris. Die gange obere fjftädfe berfeiben ift beut*

lidjer brüfig*margig at<3 bei Aceras. Die ftruppig*fammtarti*

gen ©tridfe berfetben fließen häufig in gmei SäugSftreifen gu=

fammen, mäljrenb Orchis militaris gefonberte fünfte ober

©tridjtein geigt. Die 33afid ber Sippe be£ 53aftarbeS ift

btajj grünlich uub bitbet, mie bei Aceras, eine fehr fdjmale

Stinne, melche fidj nach D°rn an ber ©teile
,
mo bie Stippen

ber ©eitenlappeit entfpringen, ptöptid; nerftadjt, gang im |)in*

tergruitbe jebocfj ettnad meiter au§gef)öhlt ift. Sin ber engfteit

©teile jener Stinne finb bie beiben Seiften, meldje beu Stanb

berfetben bitben, mie bei Aceras, am bufften; aber fie bitben

feine^megg gu beiben ©eiten einen fugetförmigen Quoten, mie

man nad) St eidjenbadj’c? non mir oben citirter Slbbitbung

glauben fönnte. S3ei Orchis militaris finb bie Seiften an

biefer ©teile meniger nerbieft. Da3 löeutetdjen ooit Orchis

spuria ift etma£ breiter at§ bei Aceras, aber fdjmäter at§ bei

Orchis militaris. Ob e§ ein* ober gmeifädjerig ift, fonnte

id) nicht mehr erfennen; jebodj trennten fid) bei etmad aufgc*

meidjten ©Ifithen bie ©tiele ber «ßollenmaffeft beim Slbreifjcn

in ben meiften gätlen non einanber, mährenb bie§ moht bei
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Orchis militaris, bei Aceras bagegen nid)t ber $all ift. Oie

Seifte im oberen ST^eile ber ^jintermanb beS 33euteldjenS ift

fd)toäd)er ^erüortretenb als bei Orchis militaris, loo fie bie

@tield)en ber ^oüemnaffen mel)r gefonbcrt hält; fie bat un*

gefäl)r bie «Starte tote bei Aceras anthropophora.

Setbft bie 33ergleidjmtg ber Oegetatiüen Organe gibt ttod)

ein freiticb fefjr untergeorbncteS, aber gleid)tool)l bead)tenS*

ioertl)eS SDtoment gur ^9eurtl;eitnng beS mir oorliegcnbett

(SpemplareS an bie -Staub. Aceras anthropophora bat nämlich

in ber 3tegcl mehrere, häufig brei feheibenförmige ©tengelblätter

uttb ftimrnt hierin tt. 3t. mit Orchis Morio überein, toäf)renb bei

Orchis militaris nteifteitS nur ein fdfeibettförmigeS ©tengetblatt

oorfomntt. S3ei meinem Gspentplare beS 33aftarbeS fittben fid)

nun brei fcheibenförmige fpreitenlofe (Stengelblätter, unb eS

ftimrnt atfo in biefer tphtfidjt mehr mit Aceras anthropophora

als mit Orchis militaris überein.

23ei ber 23ergteid)mig meinet GrpcntplarcS mit beit

beiben 3teid)eubad)’fd)cn 3lbbitbuugen geigen fid) übrigens

einige Unterfchiebc. Oie Seiteutappeu ber Sippe fittb näm*

lid) bei 3t e i cf) enb ad) bebeuteitb fürger, als ber mittlere Sap*

pen, toährenb fie bei meinem Gspentplare beinahe bie Sänge

beS letzteren erreichen. $erner ift t>ei 3teid)citbad) ber mt*

getheitte Ohcit beS mittleren SappcttS ber Sippe ungefähr fo

taug toic feine ßipfet, an meinem ©pemplare bagegeit bcbcit*

tenb länger als biefc. Sobamt ift bie Oberfeitc ber Sippe

bei 3t cid)enb ad) mit fünften, nid)t, toie bei beut (Spemplar

oon 1863, mit meift gu gtoei Sitticn gufammentaitfeubcu

SäitgSftrid)lein begeid)ttct. (Snblidj fittb and) bie Oecfblätter

meiner 33f(attge länger uttb fdjmäler, als bie au ber S^afiS

ber S3lütl)cn ber ermähnten 3lbbitbungen. 3ttle biefc Unter*

fd)iebc geigen mir nur, bah bie 3teid)cubad)’fd)cu S3aftarb*

formen fid) mehr ber Orchis militaris näherten, bie nichtige

bagegeit ber Aceras anthropophora näher ftaub. ©S fittb

bicS bie bei löaftarbcit gang normalen Sdpuanfitiigen inner*

halb ber bttrd) bie Stantmeltcrit geftedteu (Sdjraufcti, unb fie
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ttatur ber in fRebc ftcbcubcn ^flauge ab.

meiner $fora bcS ©rophergogthumS Baben ift mm
nad) bcn bttrd) biefeit f^unb ermöglichten Slufffärungen im

erften Baub auf ©eite 399 unter Orchis militaris 3 . ste-

noloha baS ©pnonpm Orchis spuria 9Ieid)cnbach 3« ftreb

chen, inbcm id) mich jefet ber Ütnficht fR e i ch e n ba d)’ S nnb

iftöper’S, baf? bie Originale jener Slbbilbitngen Baftarbe

finb, anfcfdiefje.

'Die $arbe ber Blühen meines ©pcntplareS mar §ur

3eit, too id) eS burd) bie ^oft erhielt, purpurn. 2(ud) bieS

miberfpricpt meiner 21nfid)t nicpt, inbent manche ©rdpbeen,

namentlid) Orchis militaris, gegen ©nbe ber Bliithegeit eine

iittenfiüere Färbung annehmen, unb im öorliegenben fyatte

megen beS burd) bie ©enbitng berurfad)ten BergugeS mopl

ade gur ,3 e^ bcr Berpacfimg bereits offenen Blütpen bei ber

nad) ihrer Stnhmft erfolgten Unterfudpmg fo bctradjet merben

fonnten, mie menu fie im 3(bbliihen begriffen gemefen mären.

4) Senecio Jacobaea ß • discoideus Koch,

Synopsis Florae germ. II. p. 428. 2U$ amtöljentbe

govtrt : Senecio Jacobaea 7-Wimmer et Grabowski,

Flora siles. II. p. 1531 itnb in beit Centuriae

silesiacae.

©ämmtüdje Biitmdjen röhrenförmig, ©trahlblümd)en

fefdenb. — $d) b^abe bicfe Varietät im bcrmid)enen ©ommer in

einem ©pemplar in ber Durladfcr ©egenb, beut Dh ltrm^cv9 e

gegenüber an einem ßöpraine ber norböftlidjeu ^öpett gmb

fd)en ©röpingen unb Berghaufen mit Tragopogon nmjus

gefammett.

$n ber britten Bearbeitung oon S immer’

S

$lora

oon ©dflefien fdjreibt ber Berfaffer biefer ^ßflange (©eite 268)

„fepr fürje, umgerodte 3un9en^^then" 31t. $d) muff beS=

patb annehmen, bafj Simm er nur anuähernbe gönnen bie*

fer Barietät öorlagen.

5
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5) Carduus adu Itcrinus (nutanti-acanthoides) Döll.

$ft ein iöaftarb t>on Carduus nutans mtb Carduus

acanthoides unb geigt
,

toic alle mehrfad) beobachteten -33a*

ftarbe, fo Diele ©d)toanfuttgen §toifd)en bett beiben (Stamm«

arten, bah fid) meines ©radjtenä für bie formen, too bie

eine Slrt befrudjtenb unb bie aitbere bie befruchtete '»Pflanze

toar, ober too bas? umgefehrte Sßer^ättni^ ftattfanb , feine

fdjarfen yjferfntale auffteffen taffen, ©eftüfct auf bie über*

au3 forgfältigett 93erfud)e oott ©arl ^riebrid) o. ©ärt*

uer, toeldicr bei mehreren ^ftanjen in beiben gälten ben

gleichen iöaftarb auf fünftlidjent SBeg erzeugt hat, betrachte

ich bie beiben unterfdjiebenen ^öaftarbe ber genannten (Stamm*

arten nur al§ gtüei herbortretenbe ©rfdjeinuugeu einer größeren

^ormenreihe, glaube jebod) biefetbeu be^ ©bitonomif toegen

junächft anführen §u muffen. ©3 finb bie folgettben:

a, Carduus Sonderi Friedrich Schultz (f^lora

ber ^3fat§ p. 252). Carduus acanthoidi- nutans Koch.
Synopsis Flora germanicae vol. 11. p. 462. Carduus

palatinus C. H. Schultz Bipontinus in feinem Herbarium.

ÜDiefe fjorm hat oereingelte ober aud) p gtueieit

ftehenbe, aufred)t*geneigte ober mehr ober toeniger ivid'enbe

Köpfchen, toeldje oft bie breifache ©rohe ber $öpfd)en non

Carduus acanthoides erreichen. £)ie .ßtoeige finb ober

toärtg uaeft unb mit einem gientlirf) bid)t anliegenben,

grautoeijjen , fpinntoebenartigen staunte oerfehen, einzelne

toof)l aud; biss §um ©ritnbe ber &öpfd)ett geflügelt, .'piilh

fd)uppeu aus? eiförmigem ©runbe liueaUlaujettlid), breiter

al§ bei Carduus acanthoides, bie mittleren mehr ober

toeniger abftel)eub ober, bcfonbersS nach ber iölüthejeit,

cttoa3 riirftoärts gefnieft. — $tt beut lefetcren $aüe nähert

fid) bie ^ßftange offenbar am meiften bettt Carduds nutans. üDie

Jföpfchctt fittb in beut ättahe größer, als fie itiel)r geftielt

mtb bie ^üUfdjuppeit breiter mtb abftcl)euber finb.

£)ic Blätter finb matt hellgrün mtb itt ber Siegel, befonberS
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unterfettS an ben stippen, ntepr ober miiiber flaumig'

fpittnmebig.

Sitte tperfjer gehörigen formen nähern fic^ mefyr bem
Carduus nutans als bem Carduus acanthoides. ©te
^flange ift, gleich beit (Sltern, ftetS äineijä^rig. ffix
äftiger (Stengel erreicht eine £)ö§e bott 2 bis 4 $up.

©ie Blätter ftimmen meljr mit beiten bon Carduus acan-

thoides überein. 'Die idcpänen pabc icp fäinmtlid) opne

©nibrpo gefuitbett.

Carduus Sonderi mürbe im bermicf)eiteu |)erbftc bott

mir bei ^eibetberg am ^eifarufer oberhalb ber unteren

Sd^miminfcpule itt einem (^emplar unb bou Studiosus

medicinae dteeS in mehreren C^entplareu auf üftufcpelfalf

gtoifdjen 23opberg unb Sdpuabpanfen gefuttbeu. Scpoit bor

längerer geit ift er in ber baperifcpen ‘’ßfalg bei SJZutterftabt

uub in ber ^ranfeitt^aler ©egenb bei dftörfcp unb gtoippen

3D2örfcf; unb diojpeint gefammelt morben.

b. Carduus orthocephalus Wallroth (Linnaea

vol. 14. pag. 86. Nro. 638). Carduus nutanti- acan-

thoides Koch. Synopsis Florae gerrn. vol. II. p. 462.

Carduus Torgesii C. H. Schultz in feinem Herbarium.

(Stengel bis gu bcn $öpfcpen beblättert. ^öpfdjett

bereitigelt ober gu gmeien, aufrecht ober ctmaS geneigt,

Heiner als bet ber borpergepenben fyornt. |)itllfri)itppeu

ans lineal 4äitglid)ent ©ritttbc fcpntal lineal daugettlicp, bie

mittleren abftepenb, in fcpmadjem 33ogeit aufmärtS ge*

friiiumt, meit fcpmäler als bei ber borpergepenben gforrn.

(Ebenfalls gmeifäprig. 3)er Stengel mirb gmei bis

brei g-ufj pod). Die $öpfd)cu finb gmar Heiner als bei

Carduus Sonderi
,

jebocp bebeutenb größer als bei Car-

duus acanthoides. Die liod) nicpt geöffneten Äöpfd;cit

finb bcneit boit Carduus acanthoides f el;r äpnlicp; ipre |)üll=

fdjuppeit finb meit meniger fpreigettb als bei Carduus

nutans. ^jiillblättcpen bleicp, aber uidpt ftropgelblid) , mie

bei Carduus acanthoides.
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Diefe 23aftarbform mürbe bon Studiosus medicinae

Steed gtrifd^en iBopberg urtb ©djmabfjaufen cntbecft. $u ben

Siacfjbargebieten ift fie nod) nietet aufgefuubeit, moljl aber üou

Doctor Borges mieberbolt bei 23iagbebitrg gefammelt.

6) Carduus elatior (crispo-acan-

tlioides) Döll.

Blätter etmad berb, t>oüftänbig berablaufenb, fdjmal läng*

lid), tief fieberfpattig ,
mit fdjmaleit fiebern, am Staube mit

gientlid) ftaxfen bleicheren ©tadjcln bemebrt, uriterfeitd fpiitn*

mebig. ©öpfdjeu aufrecht, mcift 31t -jmeien ober breieit eüiaitber

genähert, größer ald bei Carduus crispus. SDiittlere £>iilh

blättd)en etmad abfletjenb ,
breiter unb etmad bleid)er ald bei

ber eben genannten Slrt.

Diefe ‘tßflauje habe id) im toermidfenen ,'perbft in febr

befdjäbigtem guftaube mit ber toorl)er befprodfciten am Scecfai*'

ufer bei .fpcibelberg gefunbeu. (Spentplare tonnte id) bou bie*

fern ©tode nicht aufbemafmen mtb empfehle hiermit nur bie

^ftanje ber Slufmerffamfeit ber babifd)eu 4Botanifer.

Dicfer 33aftarb ift, mic bie ©tammarteu, jmeifä^rig. Der

©teugel bed beobad)teten Gtpemplard mar äftig unb erreid)tc

eine bcbeittcuberc .Spotte unb ©tarfe ald bie beiben ©tammclteru,

ein $aü, ber befanntlidj bei SBaftarben f>äufig borfontmt. Der

©tod mar minbeftend bter unb einen falben fjufl I)od) unb

hielt fo giemlid), fefbft in betreff ber ©tacbcln ber Blätter, bie

ÜÖiitte jmifdfen Carduus crispus unb Carduus acantlioides.

7) Ammi majus Linne, Spec. plant, ed. 1.

p. 243, ed. II. p. 349.

Die (SJattung Ammi (Linne, Genera plant. nü 207) ift

für bie babifd)c $(ora neu, unb id) muff bedtyalb l)ier toorerft

bemerfeu, bafj fie fid) tooit allen übrigen Slmntittcett burd) tut

regelmäßige ^Blumenblätter uuterfd)eibet. Dtefelbeit haben

ttämlid) ein einmärtd gebogeued ©pifidjcit mtb fiub baburd),

mie bei toielcit Strtcn ihrer fjuitft, üerfebrt herdförmig; aber
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bte beibeit ßappett bcd baburdf einge§ogettett iölumenblatted

finb bei Ammi oott ungleicher ©röjjc. Oie Ohäldjen ber-

eichte §abeu je einen Delftriemen. Oer ^rud)ttrüger ift

gehalten, bie ^ugettfläche bed eitoeiped §iendid) eben.

Ammi mnjus ift Oott Schald) in ber ©egettb oott

Schaffhaufett unter fvifcf; eingcfäetein einigen $lce an oerfdjie*

betten (Steden aitfgefunbeit toorbett. Slud) fnt öftlidjen ttitb

itörblidjen ^rattfrcid) ift bie ^flaitge btd jetst nur auf SDtebi*

cago-^etbern gefunbeu luorbctt, ttitb bie $ragc liegt bedhatb

fet;r nahe, ob fic mit fveinbent Samen eingefdjlcppt tourbe,

ober i()r nur bie gelber mit blauem $lcc, looritt fic eine

Stcilje oott ^aljrett imgeftört bleiben, bcfottberd gufagen. fyttt

bcittfd)cu fdttorale ttitb in ben SKittelmeergegenbeit tonnut

Ammi majus auf unfruchtbaren Reibern jeher 9lrt oor, obtte

bafj bie barattf cultibirtcu ©cmäd)fe einen toahntchmbaren

(Sinfluf? audübett. Ob ed bei und feinen Samen gttr Steife

bringt, ift ttod) bttrd) toeitere 33eobad;tititgcu fidler 31 t ftclleit;

oidleicpt tuirb ,perr Sd^ald), ber fd)ou fo 33teled für bie

$(ora feiner ©egenb geleiftet bat, hierüber ttod) toeitere 33e*

obad)tuitgett machen.

Ammi majus ift einjährig ttitb erreicht eilte .polte 0011 2

bid 3 fjufj. Oer Stengel ift aufrecht, feljr äftig, mit heileren

Streifen öerfehett ttitb fabl, bie Blätter meergrün ober I)ell=

grün, eittfad; ober hoppelt fieberfpaltig
;

bie Öäppdjeu halb

lanjettlich, halb lineal, halb teilförmig, gesahnt, bie gähne ber*

felbett mit einer tursen, bleichen, mehr ober minber fttorpligen

Stadjelfpthe oerfehett. £>üllc oiciblätterig; ihre glätter oer*

längert, nteift breifpaltig, mit fäblid)eit ober langettUd£t=fäblic^eu,

ftad)elfpi£igen 8äppd)en. Strahlen ber Oolbe saltlrcid), fdjlattf.

^Blätter ber .pülldjeu pfriemlid)*fabcnförmig. 4öluntenblätter

toeifj. ^riichte eiförmig, fleht, mit feinen, aber herüortretcubcu

Stipp cn.

tÖid je£t ift mir oott Sdjaffhaufett bie fyorttt mit lau*

gettlicheu ttttb eine anbere mit fetlförntigdittealeit SHattläppcheu

mitgetheilt toorbett.
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8) Rosa tomentosa ß, fimbriata Doll.

TDiefe ^ßflangc unterfcpeibct fid) üon beit bis jept betamt*

ten formen ooit Rosa tomentosa buvd) iprc ^Blumenblätter,

toeldje oberhalb ber SBafiS beiberfeitS flaumig getoimpert ltub

itberbieS bebentenb größer finb als bet beit getoöpnlicpeu 5°ri!

men. SDiefe Wimpern finb öerfcpiebeu Oott ben bei Rosa ponri-

fera Hart mann nnb Rosa ciliato-petala Besser oorfotn*

menben, metdje fid) über ben gangen Naitb beS ^Blumenblattes

Derbreiten nnb an ben oberen ütpeilen beffctbeit aus ber ©ub=

[taug beS ^Blumenblattes hefteten unb aud) feine Färbung paben.

Diefe fd)öne Varietät ift ooit ©d) al d) auf beut Wirbel*

berg bei ©djaffpaufen gcfuubeu unb mir mitgetpeilt tüorben.

Ucbcrgättge 311 ber gemöpnlidfeu $orut non Rosa tomentosa

pabe id) an mehreren Orten in nnb aufjcrpalb beS ©ebieteS be^

obaeptet. Heber baS 23erpältuifj biefer Nrt 31t Rosa poinifera tüerbe

id) mid) nad) Skroollftänbigung meines fDIaterialeS auSfpredpcn.

9) Yicia Narbonensis Lin ne, Species plant,

ed. I. vol. II. p. 737, ed. II. vol. II. p. 1038.

Obere ^Blätter gtrei*, and) breipaarig, bic unteren mcifteuS

3unt £peil einpaarig. 33lättcpen oüal, ettoaS fd)ief, ftumpf,

gegähnt ober gangranbig. Nebenblätter grop, breit l)atb -I;crg^

förmig, furg gugefpi^t. Strauben ad)felftänbig, gtt?ei= bis oier*

blütpig, fel)r furg. Äeld)gät)ue eiförmig Hänglid), 3ugcfpipt,

burd) bitcptige ShiSranbungen oou einaitbcr gefd)iebcu, bic gu?ci

Hinteren fiirger, ber oorbere fdjmäler als bic übrigen. $almc

l'apl. .'piilfen jufammengebriidEt, am fltanbe mit ftadjclartigen

^nötepeu öerfepeu, tapl, ober mepr ober minber bcutlid) bc*

luimpert; .fpaare an ber ©pipe ber ^nötdpcn eutfpringenb.

SDiefe einfäprige, fouftbenfDlittclmeergcgenbcn eigcntpümlid)e

^ßftange pat im Dcrmicpenen ©omirter Sßrofeffor :0 c Jö ar p in beit

Weinbergen bei $ftein entbedt nnb burep Neallcprcr ©djilb

fneept mir mittpeilen laffctt. $prc ^3liitl)cgcit fällt bei uns

in baS (£nbe bcS ÜWouatS Niai unb in beit Anfang beS $uui.
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Vicia Narbonensis pat bei oberftäcf)ti(fjer Betrachtung

einige Slepulicpfeit mit Faba vulgaris, gehört jebodf nacf> ihren

wefentlidpen ÜJterfmalen 511 ben ächten SBiden, beit Viciae ge-

nuinae ber babifcpen glora. ©er (Stengel ift gufammen*

gebrücftwierfantig, mehr ober Weniger mit abftepenben, ziemlich

furgen paaren befept, toelche aus einem Slnötdjen entfpringen,

etwa einen guft lang ober länger, ©ie hänfen ber Blätter

finb fnr§ , einfach ober fef>r wenig bergweigt. Blättchen fitrg

gewimpcrt, oberfeitS mtb unterfeitS an ben Rippen mit anlie*

genbeu f)ärcpen ©eftreut, bei nuferer gornt gangraubig. 9ie»

benblättcr furg getoimpert, bei unferer gerat gangranbig ober

am 3tanb etWaS wellig, aufteu oft mit einem braunen glecf

begeiepuet. ÄelcprÖpre gegen brei Linien lang, grün, am äu*

. Werften Staub etwas bleich- Äeldfgäpne borgeftreeft. Bliithen

groß, ettoa 7 bis 8 Öittieu lang, gähne freiSrunblich*eiförmig,

graubiolett, faft bleifarben, mit bunfler bioletten Slbern be*

geichnet. gliigcl bebentenb fürger
,

etwas länger als baS

gegen bic abgerunbete Spipe fcpWargbiolette Sd)iffd)en. ©rif*

felfpipe born mit einem nad> aufteu gerichteten weiften Bärtcften

berfehen. hülfen länglich, gleich ©reit , im reifen guftanbe

gebunfeit unb fcpwargbraun, gwei goll lang, einen palben

goll breit, auf ben gläcpen fahl ober mit paaren beftreut.

Welche auS ber Spipe bott Knötchen entfpringeu
;

iftre obere

Stapt fchnurförmig perbortretenb
,

bei ber gfteiner ISflange

reicplid) gewimpert, fonft aud) fapl- — ©ie gönn mit ge*

gähnten Blättcpcn ift bis jept bei uns niept beobachtet worben.

10) Thalictru m ilexuosum Bernliardi, im Äatcn

log her ©taubcugemädffe bcö botanifeffen (Wartens 3«

(Erfurt (1815), abgebilbet non ^ctcpenbacl) in

£>eutfclflanbb glora sJh*. 4628, getroefnet in

dieidje it b a cif

?

3 (Eenturicn 'Jtr. 690.

SOB xi r g e
l
ft 0 cf frieepenb. Stengel aufrecht, ein wenig

pin unb per gebogen, fcpoit in ber sltäpe ber BafiS mit einem
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Caubbtatte mieten. ©d;eiben ber Saubblätter ptc^Ucf) itt

einen ffinden 33lattftiel gufamnteugegogen, beffen enge dünne

gegen baS (Silbe beffelben »erfdjttnnbet, bie oberen mit fepr

turpem ^ötattftiet ober o!;ne folcpeit. dZebenbtättdpen am ©raube

ber 35lattfpinbeltpeituugcu feptenb. 23töttcpcu hellgrün, unter*

feit§ bläitlidfgrau. Süspe auSgebreitet. $riid)td)eu elliptifcp,

nieift ad)t* bis neuttrippig. — iöliipt oon dritte üDZai biö

SDZitte $uni, einen 9)ionat fritier atS Tlialictrum minus

L i n n e.

$ft oon © d) a l d) int $uragebietc bcS (Santoirs ©d;aff*

Raufen an einer ,£)albe bei SDieriSpanfen unb oon 35 uU
piuS in ber ©egenb oon äDÜiflpeim gcfammelt unb mir 31t*

gcfanbt toorbett. 2lucp aus ber g'Iora oon f^reiburg bat mir

oor etloa breiig fahren ©penn er optte ttapere 23e5eid)iutng

beS ©tanborteS ein Gspemplar optte SJBnr^clftocf als Tlialic-

trnm minus Lin 11

6

mitgetpeilt.

2lit beut (Sttbe beS friecpettbeu
,

gttioetlen fußlangen üBur*

getftocfcö enttoitfcln fid) in ber Siegel im £>erbft 2 bis 3

fdfuppenformige SZieberbtätter
,

toelcpc int barauf fclgeitben

$apre ttocp gan^ unten an ber 23afiS beS ©tengefS ficptbar

ftnb. Stuf biefe folgt oft nod) ein ober baS attbere fd)uppett*

förmige ©latt, tooratt ftd) itupt fetten eine imoolüommcite

Saubfpreite befinbet, toelcpc fid; meiftcitS halb an ber erften

SpeilmigSftetle abgüebert, toäprenb ber oertroetnenbe
, oft faft

goßtange 33lattftiel als ©tollen ftepen bleibt. ®aS barauf fol*

gettbe Oollftänbigc ©teugelbfatt ift nie loeit oon ber ©tenget*

bafiS entfernt. £cr ©teugel ift fcplaul, 2 bis 4 g-ttß poep ,
bis

31111 t 33lütpenftanb ehtfaeß, 0011 ber 3Jiitte au fcptoadßantig, bei

unfern formen feptoaep bereift, ©lättdpen Heiner als bei

Tlialictrum minus Linnc; ipre Sappen 1111b >bie Serben

berfelbett fpißer, bie 5riid;tcpen biefer als bei ber eben

genannten 2lrt. — ^inficßtlicß ber fjrüdjtcßcn fd;eiitt auf

Si e i cp e 11 b ad) ’S citirteit, foitft oortrcfflidjeit tafeln eine

SBertoecßfcUittg mit betten oon Tlialictrum minus ftattgefimbeu

311 pabett.



SÖallrotf) fdfeint in feinem Thalictrum montanum
(Schedulae criticae p. 255 ff.) mit ber eben d)araftcrifirten

Waüge baS Thalictrum minus Lin ne vermengt gu haben.

betrachtet gtvar biefe Sinne’fche 2lrt als ibentifdj mit

einem 5T[;eite feines Thalictrum montanum. unb e§ barf beS*

halb and) mohl angenommen merben, baff er bie von 2 i n n

ü

citirte £ab er uä montan’ fche 2lbbilbuttg, meldjc einen gtvei*

fopfigen SEßnrgelftocf hat, fo mie bie attermärtS für bie Sinne’ fd)e

^ßflange citirte $acquitt’fd)e 2lbbilbuitg (Fl. aust, t, 4:19),

bei meldjer bie Sftefte ber alten (Stengel mie .Orgelpfeifen bicht

neben bem heurigen ftehen, verglichen hat. UeberbieS fprid)t er

felbft in ber ©iagttofe von einem „über ber 53afiS mit Sd)ei*

ben üerfehenen unb blattlofcm Stengel" (supra basin vagina-

tam aphyllam), maS bod) correcter SSeife and) nur auf Tlm-

lictrum minus Linne bezogen merben fault
; beffen uttge*

adjtet aber nennt er tt. 21. ben SBnrgelftodi magred)t hmgeftrerft

(radix horizontaliter protensa), maS auf Sintte’S Ißflauge

burd)auS nidjt pafft.

Unter biefen llmftänbeu bitrfte, meint man itidft gu einem

neuen Rauten feilte Zuflucht nehmen mill, ber Sinne’ fd)e

Rame bod) bettt Sallroth’fdjen ttod) vorgugiefjett fein, ob*

fchon bie „foliola acuta“, melcfje Sinne feiner
<

tPftait§e ben

legt, geigen, baff er ben Umfang beS Begriffes enger faffte,

al§ mir cS jeljt thitu, unb obgleich feine Vcmerfuttg „floret

praecocius cum Thalictro aquilegifolio“ unb bie „radix longa“

beS von ihm citirten S eg ui er (Plant. Veron. 1. p. 477)

nod) meitcre S3cbeitfett eiitflöffett fömteit. Vielleicht föntten baS

S i tt tt e ’ fd)c Herbarium ober bie Sinne’ fdfett Stauborte hier

ttod) eilte (Sutfcheibnng geben. S3i§ je^t haben bie SRitthen

luttgett Von (SliaS ^frieS bagtt nicht au§gereid)t.

TDiefett (Srläuterungen gemäß erfehen mir nun benSÖall*

r o t h ’fchett tarnen itt ber „$lora bc§ ©roffhergogthumS 53a*

ben" vor ber #aub ttod) burd) ben Sittnff’fchen unb geben

bcS ßufammeithaugeS megett im fyolgctibeit ttod) eine fttrge

ßharafterifirung biefer 2lrt.
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Thalictrum minus Linne, Spec. plant, ed. I. p. 456.

Slbgebitbet : J a c q u i n
,

Fl. aust. tab. 419, e i d) e it b a d)

,

Deutfdjlanbd $lora ^r. 4627.

2253 u v

3

e
l
ft o cf mef)rföpfig, nid)t friedjenb. Sten»

gel am ©ruitbe mit 5bid 10 fdjuppenformigen

lieber hätte rn, mcitcr oben mit etiuad erhabenen (Streifen

Derfefjeu. 3ölattfcf)eibcn -peinUd) allmäf)lig in beit breit»

u n b feidjtrinnigen ^3 1 a 1
1 ft i e l iibergefjenb. Sieben»

blätteren am ©ruitbe bev 23lattfpinbeltf)eilungen fel)tenb. iülätt»

d)cn unterfeitd blaugrün. 9tidpe audgebreitet. Staubgefäße

pängettb. $rüd)tdjen länglid), meift gefjnrippig. — 2ölitl)t in

ber erften .pälfte bed SÜioitatd $uli.

fyinbet fid) im Sriegertßal bei ber Dßalfapelle numcit

(Singen, ferner im (Santon Sdjafffjaufen an einer ,^)atbc bed

Oftcrfinger SBabed (Sdjald)), bei Sluggen (itad) Sludmeid

bed 2ang’fd)en £>erbard), in ber ©egenb Don 9Jiiillt)cim

(S3ulpin§), bei greibnrg im ,f)Bllentfjal itttb bei SBcrtpeiin.

(Einige meitere Stanborte bebürfeit, in ©rmangelung Dollftän*

biger löelegftiicfe, nod) einer 9ieDifion.

Die 2ßflange übertointert bitrd) unterirbifdje Singen mtb

l)at im erften $riil)j;al)re feine ^Blätter. Der Stengel mivb

ttnr 1 bid 3 gmii Ijod); er ift big §um 23liitl)cnftanb einfad),

ettoad ftärfer ald bei Thalictrum flexuosum ltub bei nuferen

©pentplaren fd)toad) bereift. Sludi bic ABlattfticlc fiitb ftärfer,

bie 53lättd)en breiter, oberfeitd mattgriiu, uiitcrfcitd blaugriin.

fRidpe imbeblättert. fyriid)td)cn länglid), fdnuäler ald bei

Thalictrum minus.

II. §ntcrc(]ante neue «Sfanborte bei* ßabifdjeu Jiora.

J ) P o 1 y p o d i um Phegopteris Lin

n

6 (Gyinnocar-

pium Phcgopteris Newman, Brit,. ferns, 1854, p. 49)

pabe id) and) int Danbcrgrmtb nnb in ber SDtaingegcnb

bei SBcrtpcim in bem ©ebictc bed bunten Sanbfteincd

fepr Derbreitet gefuitben. Sind) in ben an bad ©ebiet ber
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babifcpett 3^Dra attgrängenben fetten be§ ©peffartS ift

bie (ßflange nidjt (eiten.

2) P o 1 y p o d i u m R o b e r t i a n u m H offm ann. SBttrbe

oon ©d)ilbfned)t auf bem ftfteiner Älofc an SRtlffdfen

aufgefitnben, geigt mithin f)ter baffelbe 23erpalten tüte in

beit attbern $uragegettben. guttbet fiep atttf) att einer

Gatter bei Obermeiler (23 ulpiuS) uttb bei fjreibttrg an

einer äRatter in ber (Räpe ber 25$affettfcpmiebe (©dfilb*

In e d) t).

3) Equisetuin hyemale c. trachyodon (E. tra-

chyodon A. Braun) ift ümt 8 ein er auf beut Sollnta*

tinger (Riebe bei ©onftang gefantmelt tuorben.

4) Equisetum palustre ß. tenue Döll fittbct fiep

and) in ber ©urlacper ©egettb beim (RittncrtSpof, bei

SBeingarteu untoeit ber Obennitple uttb bei $öpüttgen.

5) Elymus ettropaeus Lin ne. 'DiefcS ©ras? mar

bisher nur in beit ©ebirgSmälbertt itttfereS ^uragebieteS

aufgefunbctt morbett. £)a icp tttttt baffelbe aubermärts?,

namentlid) bei ©öttingen, and) auf beut ÜRufepellatle be=

obacptet patte, fo pegtc id) feit ^aprett bie .poffuung, es?

and) bei uns? auf biefer Formation gu entbetfen. 23er=

micpeiteit ©ontmcr ift biefc Hoffnung in Erfüllung ge*

gangen; id) pabe bie (ßflange in SRenge gmifcpett ©teilt

uttb (ßforgpeint auf liepteit ©raSpIäpcit int fogenannteit

©ettgenbadp, auf ber fRorbfeite bcs? fyujimegeS, aufge=

funbett.

6) Nardus stricta Lin ne finbet fid) and) in gaplreidjett

ftarfeu 23itfd)en auf beut fübmeftlicpeit STpeile bcS (Saris*

ruper ©rercicvpla(jeS.

7) F o a b u 1 b o s a L i n n e ß. vivipara ift and) aut ®reifam=

ÜDantnte bei fjreibttrg üon © d) i I b I u c cp t gefimbeit morbett.

8) Poa trivialis ß. glabra Döll, (Rpeiuifdje fylora

p. 91
, glora bcS ©rofjpergogtpumS fabelt I. p. 178. —

©iefe üott bctt früperett 83otaitifertt iiberfepene 23arietät

eines überaus oerbreiteten SSHefengrafeS pabe id) int Oer*
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unebenen Sommer aud) auf beut (Sarförufjer Sattbboben gtbL

fcf>en beut 93tül)tburger Stlfor unb bem £)arbttoalbe gefammett.

9) Car ex alba Scopoli ift in ber Freiburger ©egettb

aitd) über ben gangen. Ffteiiter $to(3 verbreitet (3>ulpitt<o

unb Sdjitbhi edjt).

1.0) Leucojum vernum Linne. ^ynt 3Donaut^aIe bei

Xljiergarteu unb tbal)rfd)eiuUd) and) nod) au anbereu

Steden. (ID.)

11) Muscari racemosum De Can dolle ift von

S d) tb e i g bei (Sartärufie auf ben Siefen hinter bem

Sd)iefd)aufe aufgefunbeu morben.

12) All in in acuta ngul um Schräder ß. monta-

nuni Mertens und Koch, f^inbet fid) aud) auf bem

.fpoljentnnet unb im Sutadftfjat auf ber dtuiite 33Utntegg

(©. 1856).

13) Seslcria euer ul ea Linne. (Sin Stad mürbe auf

einer fltbeiiünfet bei Steineuftabt neu Sdfilbfuedjt

aufgefunbeu.

14) Orchis t'usca Jacquin. xUud) im 33au(anbe bei

iööbig^eint (b. dtiibt).

15) Himantoglossum hircinum Sprengel. Fft

über beit gangen Fftcincr Silo4 verbreitet (S dj i t b f n e d) t ).

Finbet fid) and) itt ber ißforgljeimer ©egenb bet 'Diiefern

unb vereinzelt itt ber ©egettb bc3 £»eubad)e3 (Äulfit).

16) Acer ns an thropophora Kobert Brown. F u

ber Fr°iburgcr ©egettb aud) auf bettt Sdftofjbergc bei

Staufen, auf ber Sübmeftfcite bc§ StlptitibcrgeS in eittciu

2fabc(tt)ülbd)cn uttb in beffett
s1iad)barfd)aft (Sd)Ub

!ned)t) uttb aut Stcinbrud)e bei OeljUneüuciler untocit

ißfaffentoeiter (,
lpa4).

17) Ophrys mttscifera Hudson. 2lucl) auf bem FfteL

ncr Silob (S d) i t b t tt e d) t) uttb ittt ©aulattbe beim V)iof;l)vf

itt ber ©egettb bott Jööbigl)eiitt (b. dt übt).

18) Ophrys aranifera Hudson, $Utd) auf bem Fftei*

ner ,Ulo4 (S dt i l b f u c dt t ).



19) (iymnaderia odoratissima Richard, ber

Freiburger ©egenb aud) auf ber äßiefe am (Sanalfc^titt^

mege bei 33reifad) (© d) il blned)t).

20) Herminium Mon orchis Robert Brown finbet

fid) aud) auf bem ©algeubcrge bei 2)to<§bad) (©.) unb

im SBaulattbe bei iööbigljeiut (b. 9t übt).

21) C o r a 1 1 o r r h i z a i n n a t a Robert B r o w n fiubet fid)

aud) auf bem 9)tufd)e(falfe be§ Äöattlaitbeg, iiämtid) in

einem alten äBeifftaunettoalb am 9tojfl)of, eine halbe

©tititbc bon 93öbigl)eiut (b. 9t übt).

22) Tarn us communis Rinne. $tt ber löafeler ©e=

genb oberhalb SDtarflfof bei 2£t)l)lett (©attbb erg er).

9lud) ber 9taftatter ©taubort in ber ©äggenau ejdftirt

itod)
;

id) l)abe im berlbidfenen ©munter etiba gelpt ©töde

bort beobachtet, toeldfe mir in fo fern befonbcrS intereffant

roarett, al<§ fie fetbft bei einer Sänge bott §ix»art§ig unb

tnel)r Fuß unterhalb ber ABlittRenftänbe {'einerlei ißergtoet*

gnug geigten unb in biefer £)infid)t mit beit meiften fOtono*

l'otl)(ebonen itbereinftimmen, mäljreitb ber fo nahe ftel)enbe

Streptopus amplexifolius mit feinem ettoas äftigen ©teitgel

itt biefer 23egiel)ititg eine Ülusottalptte mad)t.

23) Q u e r c u s pubescensWill d e n

o

w ift int 23reidgau

aud) auf bem trummriittiberg bei ^3attred;teu, auf bem

^aftelberg bei ©ulgbttrg unb auf bem ©djlojfbcrg bei

2ld)farrett bott @ü)ilbfned)t gefuttbett morbett.

24) Chenopodium ficifolium Smith. 2ßurbe an

oben ©teilen bei ©onftattg bott ©dfilbhtedft gefuttbett

unb mir mitgetl)eilt.

25) Calami n t h a officinalis Mo euch ift bon mir in

einzelnen (ähremplaren and) am Gtidfelberg bei 23rnd)fal

aufgefuttben morbett. 2luf ber gangen ©trede gtmfdjen

bettt ®aiferftul)l ttnb biefent neuen ©taubort ift ba§ 3Sor=

fontmett ber ^flattge bis felgt ttod) nicht nad)getbiefctt.

26) 0 roh an che minor Sutton. ^ttt -Jpegan in grofjer

9Jtenge auf ^lecädertt gibifdfett bent $of)entmiet ttiib bem



4)openMpen unweit ber ^popentwieler ^»otjeitötafel, nicpt

fern Dort Geranium palustre (£).), bet Fecptingen unb

ätr>ifc£)cn Gsnbittgen unb üiiegcl (©cp ilbfitecpt).

27) 0. rubens Wallroth finbet fid) itt ber Freiburger

©egettb aud) an Hainen be£ OpunibergeS auf Medicago

sativa unb Medicago falcata (©cpilbfuedjt).

28) 0. amethystea Thuillier ift non ©cpilbfttecpt

aud) au beut ©übabpange be£ ©teinfelfettS bei Sldpfarren

aufgefunben worben.

29) Physalis Alkekengi Pinne finbet fid) aud) an

beut 2lbpang eiltet ©eiteittpaleS bei Uutergrombad) in

©efellfcpaft non Inula salicina unb Coronilla varia (©.).

30) Lithosper mnin purpureo-coeruleum Linne.

Finbet fid) in ber Freiburger ©egenb aud) an ber Oft*

feite beS OelbergeS (©cpilblnedjt).

31) Echinospermum Lappula Lehmann ift int

23reiSgau and) auf beut $fteiner $lop bei ÄleinlcntS, bei

Freiburg auf beut Oputtiberg itttb auf ber ©iibmeftfcite

beS iöiengener -iöergteS non © d) ilbf ne d)t aufgefunben

tnorbett.

32) G e n t i a n a c i 1 i a t a L i n n 6 i)abe id) itt ber Ourlad)er

©egettb in ber ^cäfje beS RaltftciubrucpcS bei ©röpiugett

mit Gentiana cruciata unb Achillea nobilis gefammelt.

33) Gentiana cruciata Linne. 2Jiit ber norpergepcn*

bett m (O. 1863).

34) Cyna n cli um Vincetoricum Robert Brown.
SSou biefer ^flattäc t)abe id) auf beut ©idjclbcrge bei

53rud)fat an einer etwas fd)attigen ©teile, itt ber 9täpc

non Dictamnus Fraxinella unb Calamintha ofticinalis

einige Formcn Gcfmtbeu, bei Welcpett bic Wappen be$

©tainittalfröudjenS tnepr ober weniger nott eittattber ab*

ftet)cn unb bic 33erbinbung£paut bcrfelbctt fid) ntepr ober

weniger Weit aufwärts jiept. 2ltt nicleit attbcrit ©teilen

jWifd)ett .jpcibelberg unb Ourlacp patte id) feitper bei

großer Vlufmcrt'famteit auf biefe ©aepe nur bic bei uttö
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gewöhnliche $orm mit abftef)enben Sappen be§ $rönd)en§

unb mit t'urger 23erbiubung§haut beobachtet. $ene S3e*

obacptung befeitigt nun meinen ©tauben an bie fpecififd)e

33erfd>iebeul;eit non S3artting’§ Cynanchum laxum,

utib id) fdjftepe mid) be^patb gerne Spilo $rmifd) an,

toetdjer nad) [einen freitnbtid)eu ÜRitthcitungen aud) bei

©onbergI)au[en UebergangSformen gtoifcf)en beit beiben

oermeinttid)en 2trten beobachtet hat.

35) Pyrola minor Linne fommt aud) im 33autaube bei

SDtubau oor (o. 9t übt).

36) P y r o 1 a chlorantha S w a r t

z

[inbet [id) aud) in ber

©egeitb oon [Böbigheim (o. 9t übt).

37) Campanula caespitosa «. pusilla (Campanula

pusilla II a e n k e
)

i[t oon © ch i t b f tt c ch t am ©eebucf

be§ getbbergeg au[ge[unbcn worben, wobitrdj bie bi^^cr

in [Betreff biefeS ©tanborteS obmattenbeu gweifet enblidh

gehoben [ittb.

38) C r e p i s taraxacifolia T h u

i

1 1 i e

r

( Barkhausia

taraxicifolia De Gand olle). 9tid)t [eiten an Sßegen,

au[ 2Id'erränbern uub an [Rainen bei [ßforgheim, nament*

tid) an ber ©tra[?e nach (Sifingett (£).).

39) Hieracium rigidum Hartmann ift oon©chatd)

and) auf ber ©nge bei ©d)a[fhau[en ge[ammett toorben.

40) Tragopogon major Jacquin habe id) 1863 aud)

in ber ©egenb oon 'Durlach an einem Söfjrain auf ben

|)öt)en gWifd)en ©röijingen unb [Berghaufen gefammelt.

41) Chrysocoma Lin osiris Linne, ©eiten auf bem

$fteiner $tofe (© d) i t b f it c d) t ).

42) In ula sali ein a Linne in ber [Brudjfaler ©egenb an

bem tpang eiltet ©eiteuthateö bei Untergrombad) (D.).

43) Senecio Fuchsii Gmelin finbet fid) aud) in einem

3öätbd)eu bei Dtcuuftetteu, 2Imt3 Ärautbeiw, nad) 2(uSWci§

oon ©pemptareu, toetd)e [ßhartnaceut 21 1 e p a tt b e r 'ö d) i I b

in ÜRerchingeu mir eingufenben bie ©iite gehabt hat-
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$d) fantt biefe Gelegenheit nicht ohne bie 33etnerfung

ooriibergelfen taffen , baff im gangen ©rofdjergogtlium,

luabri chcinUd) nur mit Slugnahme beg I) ö cf) ft e n ©dpoar^

toalbeg, oielleidft nur ber Untgegenb beg fydbbcrgc^,

9?eid)ettbad)’g Senecio Jacquinianus, mit fifcenben,

am ©ruttbe geöbrten, oft faft geigenförmigen mittleren

©tcngelblättcrn, bicferen, am ©runbe angefdftoollen*

fleifdfigeit Jütten unb toof)lried)enben Sliitbcn, nid)t oor*

fommt. Sßöag oont mittleren ©dpoargtoalbe big gnr 33erg*

ftrafje unb Dott hier big in bie 2Bertl)einter ©egettb

oorfoinmt, gehört nach meinen neueren ^Beobachtungen §u

ben formen beg Senecio Fuchsii.

44) Senecio spathulaefolius ß. discoideus ift

oon © o 1 1 and; in ber Freiburger ©egeub auf beut faulen

2Baag gefammelt toorben, unb §toar mit Uebergängett in

bie mit ©tral)lbtümd)cu berfeljene F0YU1 -

45) Centaurea solstitialis Lin ne. iffiurbe am

33ted'egl)eiuter 53aI;ul)ofe oon Studiosus medicinae 9ieeg

gefammelt unb mir mitgetheilt.

46) C a r 1 i n a a c a u 1 i s Li n

n

6 finbet fid) aud) in ber

©egettb Oon ^ßfor^eiut (Slntolb, & tt 1) u ) itttb im

SBaulattbe bei 23oj:berg (Stud. med. die eg).

47) Cirsium acaule Allione im Dberlanb aud) bei

^Böhringen ,
untoeit fftabolfjell (Fifc- Brunner 1863).

48) Cirsium tataricum De Candolle (C. oleraceo- ,

acaule Hainpe) bei 33öl)ringen in ber ©egettb oon

fftabolfgell unter ben ©tammarten (Ftb. Brunner
1,863).

49) Adoxa Mosch a teil in a Linn6 itn ®onauthaI bei

Thiergarten (©. 1863).

50) B u p 1 e u r um r o t, und i f o 1 i u m L i n n e. ?luf Werfern

bei -©öbigheittt (o. fftiibt).

51) Laser pitium pruthenicum Linne ift oon

©d)atd) auch bei @d)leitl)cim au einer öpalbc beg tfatt*

benbergg gefammelt toorben.
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;>2) i'urgenia latifolia Ho ffmann finbet fid) aud)

auf ben gelbem bei 9angenbrücfeu (Sill) unb im

Sßufchelfalfgebiete bei SDiittelfcheffleng (55.) unb Söbig=

beim (ü. 9i ii b t ).

53) Orlaya grandiflora Ho ffmann in ä)ienge auf

99hifd)elfalf bei Söbigheim (ö. 01 übt).

54) Sedum purpurascens Koch ift non d) a 1

aud) im £egau auf bem £of)enttoieI, unb gtoar in einer

gorm mit feilförmigen blättern, gefammelt unb mir

mitgetl)eilt roorben.

55) Sedum dasyphyllum L i n n

6

finbet fid) aud) im

babifd)en guragebiete, nämlid) im ©onauthal au $a(P

felfeit bei ben ehemaligen £>etbenlöd)ern, ctroa eine

©tuube unterhalb Thiergarten, in ©efellfdjaft non

Sisymbrium austriacum (5).). 55e Sari) ur.b ©d)ilb*

fnecht haben bie ^flange auch an ©artenmauern bei

©fringen unb gftein beobad)tet; ba jebod) Sedum

dasyphyllum häufig an folchen Orten, fo mie auf

T)qd)eru angepflangt mirb, biirfte bie Urfpriinglid^feit

biefer ©taub orte faurn über allen greifet erhaben fein.

56) Medicago minima Lamarck. (Singeln auf fon*

nigen Salffelfen bei Serentoag (5).) unb am ^aiferftuljl,

namentlidh au fonnigen ©teilen be§ ©djlopergeS bei

2ld)farrcn (©d)ilbfned)t).

57) Kubus saxatilis Linne finbet fid) auch im Sau»

taub im fogenannten ©lafenberg, einem gemifd)ten

Salbe bei Söbigheim in ber Dichtung gegen Suchen

( o. 9? übt).

58) Potentilla incana (glora ber Setterau). Sei

Thiergarten (T). 1863).

59) Potentilla opaca Linn6. Sei Serenmag (T).).

Slül)t aud) hier etma öiergehn Tage f
pater al<3 Poten-

tilla verna (T). 1863).

60) Rosa gallica Linn<§. gn Reefen gmifdjen ©tein

unb ^forgheim, mit Vicia tenuifolia ($.); auch auf

G



82

Reibern §mifchen iSöbigheint unb 33ud)en, an teuerem

Ort in niebrigen, aber befonberS großblüthigen ©jcern«

plarett (t>. 9t übt).

61) Yicia tenuifolia Roth. 33ei fjreiburg auf bcm

^ohrenbcrg (Schilbftiedjt) unb 3mifd)en »Stein unb

‘Pforzheim im fogenannten ©eugenbad) (£>. 1868).

62) Althaea hirsuta Lin ne. SBurbe non mir in ber

ä)iufd)elfa(tregion an ber Strafe jmifdjett Stein unb

$öuig§bach aufgefunben.

63) Viel a in irabilis Li n

n

e bei £f)iergarteit (£). 1863).

— Oie ißflatise ift fd)on uor ber 33lüthe fehl' teid)t non

beit öermaubten Slrten burd) il;re bei jenen fefyleuben,

fdjuppcnförmigeu 9iiebcrblättcr unb burd) ihre um biefe

$eit aufrechten Saubblätter 31t unterfd)eibcti. Oie ein«

3chtcti Stöcfdjen hüben beutüdjer gefouberte Sträußchen

unb bie ^ftauge blüht fcf>on r
mäljrenb faft fämintüdje

Saubblätter itod) mehr ober meniger an beit Seiten ein«

gerolft finb.

S3ei Sigmaringen habe id) aud) Viola collina

gcfammelt; e3 märe mol)l tnöglid), baß biefe 2trt and)

meiter oben im ©ouautl)aIe toorfätne.

64) Staphylea pinn ata Lin ne. $ft über bcu galten

^fteiuer SHojj verbreitet (S dj i l b f' n c d) t ).

65) Funiana vulgaris Spach. Slitt füblidjcu Slbljange

be§ Steinfelfcnö bei 2td)farreu (S d) itb tue d)t 1863).

66) Sisymbrium austriacnm Jacquin. Sin ^ura*

faüfclfeit bei bett ehemaligen .'peibcnlödjcrtt im Oonauthal,

etma eine Stnnbe unterhalb £hicrgarteu
.
(£>. 1863). $m

oberu STheilc bc£ ©onauthaleS mar bie ^flai^c fd)on

früher non mir unb Sluberett beobachtet morben.

67) A ly s au in montan um Lin ne. Sind) im üDonauthale

bei SÖJercnmag unb itt großer 3)?engc unterhalb Jßicr«

garten bei bcu ehemaligen .fpcibetiliidjcrn (D. 1863).

68) Lrassica incana 1 )

ö

1

1
(llirschfehiia adpressa

Moench) ift 001t Sd)alch bei Sdjaffhaufeit unter bem
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einigen $Iee aufgcfunben morben unb [c^eint fidj f)ier felb*

ftäitbig fortsupflangen. £)ie ^ßfCange fdjehtt burd) ©amen
au§ ©übeuropa eingefd^cppt §u fein unb ift in ben

testen fahren au beut anbertt ©taubort uttfereS ©ebieteS

(bei Neuenbürg) nidjt tnef)r aufgefuttbeti morbett.

69) Draba muralis LinnA 3(tt Segen unb in Seim
bergen längs beS $fteiiter Älo^cS (£)e 53 art)).

70) Thalictrum flexuosum Bern har di? 3In ber

Seftfeitc bcS SlfjunibergeS in einem Oiabelmälbdjen unb

in beffen Umgebungen (©d)ilbfnecf)t 1863).

7J) Rabunculus lanuginosus Lin ne ift non 31 r*

ttolb unb Äuljn im fogenannten ©ettgettbad) gmifdjien

©teilt unb ^for^eim, etma eilte ©tunbe non ‘’ßforgfjeim,

beobadftet morbett.

72) Ranunculus aconitifolius Lin ne. Surbe in

einem Sälbdjen bei ^ieunftetten, 31mt£ &raiiff)eim, non

beut 33^armaceuten 311 e^. © cf; i 1 b in fDierdfittgen auf*

gefunben unb mir überfanbt. ^inbet fidj and) in ber

Sertljeimer ©egenb bei ^Bettingen unb am Heilbad).

73) Aconitum Lycoctonum LinnA Surbe in einem

Sälbdjeit bei Oleunftettcn, 31mtS $rautf)eint, non beut 331;ar*

ntaceuten 31 1 e £. ©cfjilb iit •'Öferdjiitgen eutbeeft ttttb mir

mitgetljeilt. 3lud) in ber ©egenb noit Sertljeim (31^*

ntattn). — ©er erftgenannte ©tanbort bilbet ein fcljr

intereffanteS 33erbittbungSglicb jmifdjctt beit ©tanborten

ber mittleren fßljehtgegeuben (|)ügefljeim unb ©rie§*

Ijcittt in Sftfjeittljeffen) einerfeits ttttb ber Sttaingegenb

aubercrfeitS. SDaffclbe gilt für 9iumnter 72.

21uf?er beit fjier nergeidjiteteu, für bic Babifdje glora

mel)r ober mitiber midjtigen Stljatfadjen finb im $at)re 1863

ttod) mandje neue ©taitbortc neu ‘•ßflanjeit eutbeeft morbett,

meldje für bie fyreibttrger $lora ein fpccicllcS Rittereffc fyabett.

©ie finb in bcitt auf Ofterit beS nermidjeiteu ^aljreS erfdjie*

neuen letzten Serfdjett beS SJftaniteS ner^eidjnet, beffen 3lnbenfen

id) Ijier ttod) bie uadjfteljettbcn Sorte mibnten 31 t follctt glaube.

6 *
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iBeüor id) jebcdf> ben oorliegcnbcn ©egenftanb oertaffe, muff

id) nod) einen Rebler öerbeffern, meld)er fid) in meine gjlora

bed ©ro^eqogt^nmS eingefd)lid)en {>at. @r betrifft bie Di-

plotaxis viminea Don £)e (Sanbolte. Oiefe finbet fid) in

unferem ©ebiete nur am äJiain in bei* ©egeub non Söert^cim

unb außerhalb bed ©ebietcd ftromabmärtd notf) an ocrfdjiebenen

©teilen bid fKüffeldbcim. 91m Äaiferftuf)te fommt fie nicf;t oor,

unb biefer ©tanbort ift bedbalb gu [treiben.

III. Jur cSrüfaruitG ber cSufimcßefung unb bes

fernes ber $djuppcnumrs

(Lathraea squamaria Lin ne).

$m Oermidjenett $af)re l)abe id) an einem Oon ©arid*

rut)e and Icidjt 31t erreidjenben Orte, näntlid) in ber foge*

nannten Sldcrljecfe bei ®nielingen, Lathraea squamaria in

reid)lid)er ÜKenge aufgefunbeu, unb bin baburd) oerantajjt

morben, ben ©au unb bie ©ntmicfelung biefer ^ßftanje etmad

genauer itt’d 2luge 311 faffen. 2ln bie $ortfe(jung biefer ©tu*

bien mahnten midj biefed $abr ©rofeffor X>c ©arl) unb

©raf ©otntd in ^reiburg, meld)c burd) meine ©erntittelung

frifdje ©jemptare 31t erbalten miinfd)ten. $dj fnd)tc am
1. SD^ai ben ©tanbort mieber auf, unb mar fo gliicftid), bied*

mal nid)t allein vorjährige ©amen, fonbefn and) gan3 junge

®eimpfläu3d)eu 3toifd)en ben bliibcnben Trieben biefed merf*

miirbigen ©cmäd)fed in bem ©oben aufeufinben.

Oie ©amen 3cigtcn fid) von ben im porigen $at)rc 3itr

Steife gelaugten äufjerlirf; nid)t mcfentlidj verfc^iebeit. ^bre

©eftalt mar bicfclbc geblieben; nur Ijattcn fie beit grauen

Slnflug Perloren unb eine fdpuupig bräunliche $arbc äuge*

nommen. 2tud) 3cigtcn bie cii^elncn ©treifen ihrer rauben

Oberfläche jej^t je eine einfache Weibe bcutlicber faft maben*

artiger ©ertiefimgcu.

©ad ©irneifj mar meidjer alß bei heurigen ©amen; cd

lief; [ich fel)f leicht mit einem feilten ©icffcr burd)fd)ueiben



uttb geigte auf ber -SdjnittftädEje felfr beutlid) feinen rein

geßigen 3öait.

"Der überaus Heilte Keimling geigte bei tüerlfunbertfadjer

Öinearüergröfferung gmei oertef)rt*eiförmige Keimblätter, bcren

fel)r ftumpfe (Sttbett beit 2tiifd)ein einer SluSranbuttg oeran*

Iahten, meint bei ber ©ecfimg ein auf bie ^lädje berfelben in

fdfiefer 9tid)tung einmirfenber ®rucf angebracht mürbe. Suft*

höf)len finb in beut Keimlinge nicht t>orl)attben.

Sie Keimpflängdfeit , melclfe id) in Hftebrgatd aufgefunbeu

habe, hatten eine fugeiförmige ©eftalt uub marett fo grof?

ober ein loeuig größer, als ein ftarfer ©tecfnabelfopf. ©ie

beftanben auS brci bis oicr fid) freugenben paaren Don mcifj*

lieben, Keinen, freiSrunb(id)en, fleif<^ig=fc^uppenfi5rmigen, ober*

märtS cttoaS uerbidteit ^iieberblättern, bereit iöafett bei ber

Kiirge bcS @tengefd»ettS faft in einem fünfte gufammenfiefen.

Keines biefer ^Blätter l;attc ?uftl)öhlett. ©ine bcntlic^e 33er*

fängerung mar an bent unteren (Sttbe beS ©tcngeld)enS nid)t

üor£)aitbcn.

£>ie glatter beS unterften iölattpaareS finb gmar auf

ber (gntmicfelungSftufe, auf ber id) bie Keimpfläugcheit beob*

ad)tete ,
otjue 33ergleid) größer als bie Keimblätter ,

ttttb

SWittelguftänbe l)abe id) bis jefet nid)t beobachtet; aber beffett*

ungeachtet hafte ich eS tür mal)rfd)cittlid), baff fid) fette gmei

unterften (©cfjnppettblätter auS beit Keimblättern entmicfelt

haben, inbent id) auch nicht bie geringfte ©pur Don oermelften,

abgefallettett ober reforbirten (Sotpleboneit auffhiben tonnte.

(Sitte mehr ober mittber bebeutenbe ©röjjengitnahnte ber lederen

finbet befanntlid) beim Keimen fehr oicler Spangen patt; bei

ber oor Kurgent in äfrifa entbeeften, ebenfalls taubblattlofen

Welwitschia mirabilis eittmicfeln fich biefelbett , nach

ben Berichten neuerer fReifenben, fogar bis gu einer Sänge

öon mehreren ftufeen. 3Bo fid) ©imeifj oorfinbet unb in fo

reid)Ud)cr 2)iaffe oorhaubeit i|t, mie bei Lathiacn, bürftc eine

SSergröfferuttg ber (Sotplebonen gur $eit ^cS Feimens am

mettigften iiberrafd)en.



86

©ajj bie in fRebe ftelfenben Äeimpflängdjen toirflid) gu

Lathraea gehörten, erfannte id) liiert allein an beut 33au

i£;rer 33eftanbtl)eife ,
tueld)er in betreff beS StengeldfenS nnb

ber 33(ätter oollfommen mit betn ber f(einen Seitenfproffen

übereiuftimmt
;

fonberu id) f)abe fogar bie Samenlfäute ttod)

bett Seimpflattgen anl)ängeitb gefnnben nnb barf bantit tootjt

bie Sad)e als ertoiefen anfeljen. feiten ^eimpflaugett muffen

toir übrigens uod) einige 2lufntcrffamfeit toibmen.

21n bent ©runbe berfelben eittmideft fid) uätnlid) fe£;r

bafb eine ober bie anbevc Slboentimourgel
,

toeld)e fid) bafb

oeräftclt, mit ifjren Günbett an benad)barten SBurgelfafcrtt Dort

Carpinus, Ulmus, Pyrits ttitb anbern [langen feftfaugt unb

üon benfefben Sftaljrmtg erhält. $inbet baS $eimpflängd)en

feine SBurgeltt Don geeigneten diäljrpflaugen
, fo fdjeint eS

fef)r bafb gu Derfiimmern
;

id) l)abc mehrere fofd)c itt f)atb

öerfdjrumpftem .guftanbe beobachtet.

$n tnefdjer Söeife bie (Snttoidelung biefer Sd)marofcer*

pffange fort)'freitet, ift erft ttod) genauer gu crforfd)cn. $eben*

falls fontmt fie im $al)re beS ÄehnenS nid)t gur 33(iitl)e,

fonbern eS fittben Dor ber 2luSbifbuug beS 331ütI)enftanbeS

einige $nnoDationen ftatt , mittefft toeld)er ber Surgclftod er*

ftarft. 5D?an erfennt bieS fd)on baratt, bafj ber Stengel in

ber ©iefe in ber diegcl bebeutenb fd)toäd)er ift, als unmittel*

bar unterhalb beS aus bent ©oben fjerDorfcbaucnbcn, befanntfid)

einfad) äl)rcuförmigen 531iitl)euftanbcS. Säfjrenb biefer $mto*

Dationen erfolgt gugleid) bie 33eräftetuug beS 3BurgelftodeS.

©ic Sproffcn cutfpringcn auS bett 21d)fetn je gtocicr gegen*

über ftel)eitbcn 331ättcr unb beginnen mit einem bürgen Stiel*

d)ett, tDelri)cS ein ans Sd)uppenblättern gebilbetcS, Anfangs

fugelförntigeS Söpfdjcn tragt, ©ic 2ld)fc beffelben ftreeft fid)

fpäter, mobttrd) bann bie diicberblättcr ettnaS auScinanber

rüden, ©er eine Sproft ift cttoaS .ftärfer als ber auberc,

unb biefe einfeitige $örberung ber einen MttoSpc l)at, tttie in

fo Dielen anbern fallen, bie bafj fornol)! bie ftärfcrcit,

als bie fd)luäd)ercn .ßtoeigattfänge fid) in rcdjttuiufeligeH 2lb*
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[tauben gleidjfam toenbeltreppenartig um bie Hauptadjfe her*

umstehen.

T)ie Döllig entmicfelten fleifdjigen fftieberblätter l)aben

fäntmtlid) in tfjrem Tunern hödfft nterfmürbige ßufthöhlett,

welche Anfangs Don einauber getrennt [inb, gütetet aber größten*

ttjeibö mit einauber in 23erbinbung [tef)cn. 97ur bie ttciueren

unteren Blätter ber ^meige ha&e ich, gleich benen ber tcirn*

pflanzen
,

ol)ue Öuftßößten gefunben. Sind) ben fladjcit haut*

artigen Hochblättern beS IBliithenftanbeS festen biefe Höhlen.

Der Döllig entmicfettc iöliithenftanb dou Lathraea ift

Dorgeftrecft nub burd)brid)t in ber dtegel in fdticfcr 97id)tung

bie Oberfläche be§ 33oben3; Dor ber Dölligett Sntmicfclung ift

febod) bie gange Sichre abwärts gefnicf't. Sin ber noch tticfen*

ben Sichre ift bie getreuste ©tellung ber -0 (iitheu nod) fefjr

beutlid)
;

fpäter ift bieö meitiger ber galt
,

inbem alSbamt bie

53liitheu einfeitSWenbig merben.

Die -S3a[i3 Don alten ©töcfett hübe ich noch nicht auf ber

SJc'utterpflaiijc auffi^enb gefunben, obgleid) id) biefelbeu einige 9D7al

bis in eine Diefe Don etma anbertljalb $uß Derfolgt habe. Das

©emirre ber ^aummurjeln itnb felbft bie fleißigen, Dielfach

Dergmeigten fDfaffen bcS ffth^omi ber ©d)marof$erp[lan 3 e

haben mir bis jetjt 51t Diele ©djmierigfeiten in ben Scg gelegt,

©liicft eS mir nod), herüber ©emißljeit 311 erlangen, fo

mcrbe id) meine ^3cobad)tungcn mittheilen. Sine anberc Dßat*

fache glaube iri) jebocl) fd)on fe^t ermähnen 31 t miiffcn. Der

Surselftod er3eugt nämlich au gemiffen ©teilen an ber 23afiS

feiner ©djufrpenblätter ,
unb 3mar nid)t allein in ber Slchfel,

foitbern and) außen unb au ben ©eiten berfelben meitere

fabenförmigc SlboentiDmurseln ,
meld)e fid) ebenfalls au ben

Surseifafern ber 2D7utterpflan3 e anfaugen unb bent ^arafiten

Nahrung suführen. $dj l)a& e in einigen fyällen ein gauseS

^ßüfchcl Don fold)eu Surseifafern an beut ©runb eines lieber*

blattcei entfpringeit fehen unb bemaljre noch ein gmeiglein

mit fold)en $aferbitfd)eln in Seingeift auf. $n einem fold)eit

galle mar ber untere DheH beS fdjutarofjenbcn ©todeS abge*
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fault, 111^ eS Drängte fiel} mir unmilttiirliep Die J-rage auf,

ob pier nur eine ^fällige (Störung 31t ©ruitbe tag, ober ob

bietteidft bie Scpmarofcerpfla^e regelmäßig au ber 33afiS all*

mäplig abftirbt unb fid) bann bermittetft ber an jüngeren lieber*

btattbafen entfpringenben Slboentiotourjetn ernährt. — 2Bir

fe^en, eS fcptt pier uiept au 23eranlaffuttg 31t meiterem ^orfepen.

Ülulaß 31t mciterett 53 eobacptungeit bieten auep bie bereite

ein $apr taug im 33obeit gelegenen unb noep itid)t 311m

Meinten gefommeuen, übrigens oöttig gefunben Santen, oon

melcpen friiper bereits bie Siebe getuefeu ift. (£S mirb fiep

babei 3eigen, ob fiep biefelbett uod) in beut Saufe beS 3toetten

Sommers entmitfcln, ober ob bieS ettoa erft iit Dem smeit*

fotgenbeit fyriipjaprc ftattfinbet.

Scpliepticp muß icp anep ttoep ber fogenamtten Sriife ge*

benfett, metepe fiep oorit au beut ©runbe beS $rud)tfnotenS

bcfiitbct. SJiatt pat biefetbe* fepott für ein Siubiinent beS

feptenben fünften Staubgefäßes palten molleit; aber mit biefer

Slnficpt ftept ber Ort, au metepem fie fiep befinbet, in bent

entfepiebenften S3?iberfpntcp. £)aS Siubimeut eines fünften

Staubgefäßes müßte
,
memt eS oorpanben märe, fiep and) au

Der Stelle bcS feptenben Staubgefäßes befiitben, ntitpin
,
mie

bei ben Slntirrpineeit unb beit meifteit 33ignontaceeu, piuteu

ftepen, unb müßte iiberbicS eine aitbcre Subftau3, eine anberc

S3 laftil' unb eine anbere ©pfertionSftellc pabett. $ene „Oriifc"

berupt offenbar nur auf einer Haltung ber iiberpaupt cttoaS

fropfigeit 23 afiS beS oorberett 5rud)tbtattcS
,

mie beim and)

bie Subftau3 iprer SEöanbungeu mit ber DeS ^rucptlnoteuS

ooltfommfen iibereinftimmt.
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S d) I u m o r t.

$n ben Botaniken Beiträgen biefer $al;reSberid;te ift in

beit teilten $al;rett fel;r oft uoit ben ©ntbeefungen unb geiftmt*

gen beS fJieallehrerS ^ofeph ©d;tlbfnecht bie Siebe ge*

toefen. Sind; bie bie§|äf)rtgen 9)iittl;eilungen fegen ooit feiner

raftlofen X^ätigfeit ein el;renbeS geugniff ab; feiber aber reil;t

fid; baran bie traurige sJJad)ridjt, baff er im ©eptember beS

berwidjenen $al;reS feiner erfolgreichen Sirffamfeit für bie

9iatnrfunbe unfereS ganbeS, feinem -SSeruf unb ben ©einigen

fchncll unb unerwartet bitrd) einen frühen ©ob entriffcn worben

ift. ßuerft Unterleder im babifchen Oberlanbe, üerwenbete

berfclbe feine fpärlid;en (Srübrigungen baju, in ber frattjöfifc^en

©djWcij feine Henntniffc 31t erweitern, unb bieö gelang il;m in

beut ©rabe , baff er feit einer 9ieif;e oott fahren au ber

höheren 33iirgerfdjule tit fyreiburg nicht allein beit Unterricht

itt ber sJfaturgefd;id;te unb in ber franjöfifchen ©pradje ertfjeilte,

fonbern iiberbieS aud; 31t wicbcrholtcit Skalen Wcil;renb einer

9ieil;c oon fjftonateit ben d;t;fif'a(ifd;eit unb dfemifdfett Unter*

rieht 3U erttfeilen int ©taube war. 33ott welcher Slrt feine

geiftungeit gewcfett, unb oon Welcher freuitblidjeti '£erfönlid;feit

biefelben getragen waren, mag für ^ernfteljenbe fdjoit barauS

heroorgehen, baff man ihn für bie int ff)erb ft 1863 in (SarlS*

rul;e in’S geben getretene l; öh erc 33ürgerfd;ule 31t gewinnen

fudfte, unb baff bie ©emeittbe greiburg il;it burch eine ttant*

hafte 33efolbuitgS$ulage fid; 3U erhalten fud;te. (£*r hatte fid;

bereits cntfd;loffcn, fein il;nt lieb geworbenes fjreiburg nid)t
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SU oertaffen unb unternahm fronen 30?utf>e§ unb in notier

äßanneSfraft eine Serienreife 31 t feinen SSertuanbten in (£010

ftanj, al§ er bort an einer UnterieibSentjnnbnng ertranfte unb

nadf wenigen Sagen ben Se^3cn berf eiben erlag. (Sr fyinter*

läßt eine SBittWe mit ficben nod) unerjogenen Stübern.

Sie naturgefdjidftlidjen Serie, Welche bic babifdje Öanbeä*

funbc feiner S^ätigfeit unb feinem unermübtidfen S^tjje Der-

banft, finb:

L) eine „©lijje au§ ber Slora uon (Sttenljeim. ^Beigabe

jurn Programm ber tjöljeren ^Bitrgerfdjule in (Sttenfyeim.

Sreiburg, 1855."

2) ein
tl

s3tad)trag 311 ©geuuer’3 Flora Friburgensis. Sre i*

bürg, 1862."

3) ein „Süljrer burdj bie ^tora oou Sreibnrg. Syburg, 1863."

S3on <3dfilbfned)f3 fdjöner poetifcbeit ^Begabung, Weldje

fid) oou f^eit 31t gcit ui ber anfprudfglofeften Seife in 2ocaF

blättern funb gab unb fd)ott in frühen Satyren üt feinen

genbträumen ((Souftaug, 1845)" ihren reinen fd)lid)ten Sluöbrud

gefuubcu batte, mag au einem anberen Orte ausführlicher bc*

richtet werben. <Sd)ilbfned)t’3 Anbeuten Wirb in feinem U>atcr*

lanb in (Sl)ren bleiben.



5if Dunkeln /ijrltrrn-Jkijleitfr.

^orfrag mm ^rof. Dr. Stpöufclb.

$nt Saufe ber lebten $apre fiitb einige, allerbingd fepon

früher begonnene Arbeiten contpletirt nnb gu einem oorläufigen

^Ibfcfjbnffe gebraut worben
,

weld;c üott fo bebeutenber £rag*

weite für bad ©attge ber Stftronomie
,
nnb gleicpjeitig in iprett

9iefultaten nnb in beit burep fie eröffneten Slnfdfauuttgen non

ber ßonftrnction bed 2fij:fternpimnteld fo überrafd^enb finb,

baß mir ipre populäre ÜDarftellung oon $ntereffe für bic 3Jcit=

glieber mtfered 23ereind 311 fein fepeiut. £>iefe £)arftelluug

pat allerbingd bedpalb ipre beträchtlichen @d;Wierigfeiteit, weit

ber betreffenbe ©egenftanb in einem oerwidelten .ßufatttmew

pange mit beit ^unbamenten ber 3lftronomie nnb nuferen foit=

ftigen S’euntitiffen 0011t ^fternfpftente ftept
;

inbeffen loerbett

fiep biefe ®d;mierigfcitett pebeit laffen, wenn ed mir erlaubt

ift, etwad loeiter audgubolen
,
nnb oor bem Uebergang 311m

eigentlichen £pema biefer geilen an c ^ne 9*eipe conftatirter

SJTpatfacheu 31t erinnern, bie freilich fdjott oft in allgemein oer*

ftäitblicper Seife audciitanber gefegt ioorbeu, ben Öeferu aber

fdjwerliep fo gegenwärtig finb, baß id) mid) optte Scitcred

baranf berufen tonnte.

®ie Arbeiten, 001t betten id; fpredjc, betreffen bie @itt^

bedungen unfidftbarer ^i^fteruc burd; bic 33eoba<ptuitgen

fieptbarer; Otttbecfmigen, mcld;e bentjenigeit gait3 uninöglicp gu

fein fcpeiiteit, toelcper bic STpatfadfe, baß mir mit bem Aftern*



fitmmel nur burd) beit ©hm beS ©efid)tS in Vcrbiitbuttg

fielen, uid)t bis 31t ihren leisten ßonfequengen burdjfiihrt. ^tt

ber 5:i)at mar eine lange 5RetC)e oott $afyrl)unbertett nötliig,

el)e bic aftronomifcheit Veobachtuiigen aucl) nur bie rohen

©runb^iige ber ©efelte enthüllten, nach beiten bie ^Bewegungen

int (Sonnen
f p ft c nt üor fid) gehen. ©S gehörte bie ©eifteS*

freiheit eines ©operiticuS baju, um nur 31t erlernten, baff bic

Sinnahnte einer ^Bewegung ber ©rbc um bie ©ouue lein 23>i*

berfprud) gegen bie gefunbeii Sinne fei, foitbcrit vielmehr eine

Vereinfachung nuferer Slnfdjauungen üoit ber Ißlaneteubcmegung

;

bie (Kombination ber VeobachtungSfunft rou £i)d)o bc 33 raf)e

mtb beS Sc^arffimtS oott fteppler, unt bie ©utbctfuug ber

©efetje möglich 31t machen, bie beit Stauten beS Öct^tereu oer=

ewigen. Daburdj erft mar für Stern ton ber &>eg geebnet,

um bie ©efebe ber fOtcdjauif iit bic Slftronontie eiit3ufiihren,

uttb biefer baS fidlere ^lmbanteut 31t geben, auf welchem mir

feitbem meiter bauen.

©ine nähere S3ctrad)tung ber großen Staturtraft, bereu

SBirlfautfeit im ©onucufpftcin St ernten nad^gemiefen hat,
wirb

aber halb bieS)töglid)feit erfeitnen taffen, uiigcfehetieutpimmclS*

förpern burch geeignete ©ombiuatiott ber ^Beobachtungen fictit

barer auf bie ©pur 311 tommen. Stemtoit ^erlegte 3ituäd)ft bie

Vemegung, bie 3. S3 . ber SStoitb befifct, in 3mci attbeve, bereit

eine ihn gerabüitig in’S Utteitblidje führen mürbe, meint bic

gmeite ihn nicht nöthigte, neu biefer gerablittigcn ^Bewegung

ftetig itad) ber Siid)tung absumcicheii, iit ber fiel) in jebem

Slugeublicf bie ©rbe befinbet. Die erfte befiel ber SJtonb ein

für allemal; fic ift uns nicht meiter erflärbar geworben, mtb

St cm ton läfit fic burch einen nrfprüit glichen © t oft bei

ber Vilbuitg ber SÖeltförpcr entftanben feilt. SllS llrfadje ber

3mciten aber erfanittc er biefclbc Mraft , welche bic auf ber

©rboberflädfc bcfiitblid)eit Körper auf ber ©rbc feftpält,

uub, meittt man ihnen bie Unterlage ent3iel)t, ihren gall

gegen bie ©rbe ueraulafit. S)tun nennt biefc il’raft befannU

lieh Slti3iehuitg, ©djmerfraft, ©raoitation, unb
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R e tu t o n geigte, baß fie mit guneßmenber Entfernung ttoiVt an*

gießenben törper in einem beftimmten 33erßättniß abnimmt,
nämtkß in bemfelben, in bent bie biefer Entfernung atS £atb*

meffer entfprecßenbc tugetobeifäcße größer mirb, im 33er*

ßättuiß be§ Quabratö be3 Sl&jtanbeg. Rubeln er nun bie

33etueguugeu ber ^taneten um bic (Sonne betrad;tete, faitb er

burd; eine äßnticße traft ber (Sonne auch biefc erftärbar,

aber bic ©ruße ber Somtenangießung ftetttc fieß beträdjtticß

größer ßerau3 at§ bie ber Erbfraft (ba§ 23erßättuiß ift nach

neueren Ermittelungen mehr at<§ 300,000 gu 1). ^ngteießen

faub Newton, baß bic öetoegungeu ber $upiter8monbe um
i^ren Eentralförper bem bestem biefelbe traft, aber nur in ber

Starte t»on Vnm non ber ber Sonne ninbicirten, b. ß., baß in

gleicher Entfernung bie Sonne auf einen Sßunft im

Raume 1067 Riat fo ftarf, aber fonft nad) gleichen ©efefcen

mirt'cu mürbe, mie ^yupiter. Sotdje Unterfdjiebe fönnen um

fo meniger auffaden, at<3 Sonne, Jupiter xmb Erbe törper

001 t gang üerfeßiebetter ©röße finb. $eigt ja boeß bie geroößn*

tießfte 2tnfd)anung, baß bie meeßantfeße Sirfung ber nerfd;ie*

benen törper and) bei gteießem Rauminhalt uub unter gteidjen

Umftänben eine gang üerfeßiebette fein famt. Eine 33teifuget

non gteießer ©röße unb gteießer ©efchminbigfeit übt faßt bie

gtuangigfaeße Sirtuug einer tugel non Sdnncnßotg au<§,

unb eine Ouedfitberfäute non circa 28 3°^ -fpöße ßätt ber

gangen Sltmofpßärc ba<3 ©teicßgemidßt. Sir feßreiben beößatb

ben eingetnen törpern ungleiche Ria ff eit gn, unb nerfteßen

barunter bie Rienge materieller (mägbarer) Stßeite, tneldje fie

enthaften. £)ic obigen Unterfcßiebe erftären fieß atfo burdt bie

Riaffenoerfdfiebenßciten ber ,f)immet§förper; im Sonnenförper

finb nad) Rernton 1067 Riat (genauer 1048 Rial) fo niet

materiale £ßeUe nereiuigt, ab§ im ^taneten Jupiter, $nbeffett

gelang c§ ißin aucßnod),nad)gurocifcn, baß nießtuur jeber Ecutrat*

förper auf feine ^Begleiter mirft, fonbern baß biefe aueß ben

Eeutratförpcr, unb fieß fetbft unter eiitanber nad) bemfetben

©cfe(3 e angießen; er erfanute atfo bie ©ranitation at§ eine
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allgemeine ©igenfdjaft ber Körper beö ©onnenfpftcmS , unb

ba<§ öon iljnt aufgeftellte ©efep

baß jeher materielle ‘Puntt jeben anbern mit

einer $raft anjie^t, bie in birectem Berljälttiiffe feiner

DJtaffe nnb int nmgefe^rten bed Quabrat§ be§ 21b''

ftanbe£ fte^t

,

pat fid) bitrd) alle gmlgejeit beftätigt, fo baß jeber gmeifel

baran »or bem ©emidjt ber £f)atfadjett ücrfd)minbett muß.

Die Üiidjtigteit biefeö ©efepeS einmal jngegebett, ift ber

3Bcg, ben bie aftronomifdje Jl;eorie nehmen muß, leidet gu

überfdjauen. ® eitlen mir mt8 einen Slugenblicf ©rbc nnb

iDioitb allein im SBeltraume epiftirenb, fo ift bie Bemegung

beiber einfad) genug. Vermöge bed urfprüttglid)ett ©toße§

fdjreimt beibc im Sßeltraunte gleichförmig unb gerablittig fort,

aber bitrd) il)re gegenfeitige Sltt^ie^uttg befipen fie glcid^eitig

bad Beftreben gegen eittattber 31t fallen, ein Beftreben, bad

mit i^rer Bereinigung ettbett mürbe, mettit itid)t jette erfte Be*

meguttg epiftirte. Beibe Bemeguttgctt feigen fid) nun nach

nted)anifd)cn ©efe^cit fo jufantmen, baß nur ber © d) m e r =

pititf't beiber Körper gleichmäßig fortfehreitet, bie Körper fclbft

aber um biefett ^ßunft U itt b r e 1) tt it g § b c m e g u tt g e u erhalten,

bie fid) üollfontmeu ähnlich finb unb nur in bett Bahnbiuten*

fiotten mtterfdjeibeu. $u uufernt einfachen $alle mürben

beibe Bahnen Gellipfen fein, unb alle Bcmcgitngen ber ©rbe

mürben nur bett adjtjigften £l) c^ Oott betten be£ DJtoubcd bc*

tragen, mcü bie DJtaffe bc§ lepteren fepr napc ‘/so oott ber

ber ©rbe ift. 2lllcitt bie 2(ttuapme, baß außer <5rbe unb

DJtonb nid)t§ im SBcltrautne epiftire, führt nur 31t einer giem*

licl; rohen Näherung an eine Bcftimmung ber Berpättniffc

tl)rc§ ÖaitfcS. 'Tic ©oitne ift 3mar non Erbe unb DJtonb bc

träd)t(id) meiter entfernt, ald biefe unter fid); aber nach,Di cm

1 0 tt
’

§> ©efep nimmt mit junehntenber ©ntfcrnuug ber Betrag

ber 2lit3icl)uug 3mar ftart ab (ttttb beträgt 3. B. itt ber ber

©ontte 3ufontincttben Entfernung 400
,

bett 2lbftattb ber Erbe

bom DJfoitbe als Einheit genommen, nur 'i-m. ’/.ioo, b. i.
1
/woooo),



[ie wirb aber nie Stutl
, ber artgiebjenbe Körper mag nodf fo

meit entfernt fein. ©aburd) entfielen bie fog. Störungen
ber efliptifdjen Bewegung be§ SOfombeS, bie abhängig finb non

ber SJlaffe itnb Entfernung ber Sonne, aber aud) oott ber

augenblid'licfyeu Oiidftiing, in ber fic in febem ßeitmoinente oorn

SWoube aus erfdfeint. ©auj ctyulidje Sirfungen traben bie

Planeten, ja fetbft bie entfernteren gijefterne, nnb ba alt’ biefe

Slttjieljungen gegenfeitig finb, fo fatux mau fidf !aum einen

begriff oon ber SSermicfetung ber Aufgabe utadjeu, menn le£*

tere in alter uiatljematifdjen Strenge aufgefaßt wirb. $itbeffett

ift bied Setjterc gtüdlidjerweife nid)t nötl)ig, weil mit gnnefy*

menber Entfernung bie Sinterungen fefjr fiel fleiuer werben,

nnb bie burdj fie l)eröorgebrad)ten Störungen, wcldfc nur bie

©ifferengett ber Stttgief)ung auf Eentralförper uitb .^Begleiter

finb, halb unter bie ©renge ber Söaljrnefymbarfeit burd) uufere

Sinne tjerabfiuten. $tt ber relatiüen Bewegung be§ SDlonbeS

um bie Erbe finb g. SS. audf für bie fdfärfftc S^eorie (bem

heutigen ^uftanbe ber ^öcobac^tungdfunft entfpred)enb gebaut),

feine weiteren Störungen merflid), al§ bie ber Sonne itnb ber

Planeten SSenuS, SQlarS nnb Jupiter.

Sobalb man fid) nun einmal flar gemacht l;at
, baß ein

äßeltförper auf einen aitberen SB ir f u 11 g e it auSiibt, bie nur oon

feiner SDlaffe unb Stellung im Raunte abl)ättgett, wirb e§ audj

eiitleudfteitb, baf? ber Sd)luß riidwärtS oon ber SBirfttng auf

bie Urfadfe nur ein matfjematifdfeS Problem ift, beffeit, Wenn

and) complicirte Söfung bodj bloß oon ber f>inreid)enben 2lu3=

bilbung ber ÜS^eorie abf)ängt. Stuf biefe SBeife Ijat befannt*

lid) Seöerrier beit Planeten Siebtun wirflid; gefitttben. ©er

öicfein int Sonnetifbftem näd;ftftef>enbe planet Uranus 3cigte

Slnomalien be§ 8aufS, bie bttrd) bie Slttgief)uugen ber befantt*

ten Körper iticf)t erfläri werben fonnten. E3 Waren alfo gwei

SUternatiücit gegeben: eutweber mußte außer ben befannten

Körpern nod) ntinbeftenS ein nttbefannter oorffanbett feilt,

beffeit Slugielntng auf Uranus ttterflid) War; ober Slewton’S

©efe£ fomtte nidjt richtig fein. 33ei ber großen fyiille 001 t Er*
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fdjeinungen, roetd)e bttrd) baS ©raoitationSgefefc erflärbar finb.

War natürlich bie gmeitc an fid) nnWahrfdjeinlich. £e»errier

»erfolgte alfo bie erftere, inbetn er ficf» baS Problem (teilte,

auS beit 2lbmcid)iiitgen ber beobachteten UrannSörter »on ber
\

Sfyeorie biefeS Planeten bie 9iid)tung utib ©röfje ber 2ln=

Stellungen 51 t bejtimmen, bie berfelbe außer beit befannten noch

erfahren f>at ,
uitb baburd) 31 t einer Bahubcftimmung für beu

ftörenben Körper 31t gelangen. Unb in ber Üljat mürbe am

23. (September 1846 ber planet 9teptun »on ©alle fefjr naf)c

an bem Orte aufgefunbett, beit fköerrier’S ^Rechnungen

ihm aumiefeu.

©S mürbe und »icl 31 t weit führen, Wenn id) bie ©c-

fd)id)te biefer ©ittbetfung, welche ber glängenbfte Beweis für

bie 9iid)tigfcit ber 9?eWton’fchen Sljeorie geworben ift, Weiter

»erfolgen tnollte. Sie füllte l)ier nur als $(luftration ba3U

bienen ,
luie fid) bie Söirfung eines uttgefe^enen Körpers

ben aftronomifd)en Beobachtungen an einem aubern Körper

»errathcit tatm. Bei ben bunfeln ^ipfternbegleitern ift bie

Slufgabe, tpeoretifd) betrachtet, beträchtlich einfacher, unterliegt

aber aubern, praftifdjen ©chwierigfeiten.

9?ewtoit tjat bie 9iid)tigfeit feines ©rabitationSgefefceS

gunach ft nur für bie Körper bcS ©onnenfpftemS behauptet, unb

fein BctoeiS ift bttrd) feine Nachfolger, »ott fallet) unb © l a i *

raut an bis itt bie natefte $eit, utehr unb mehr auSgebilbct

unb 3111
' ©»ibeng gebracht tuorbett. £>ie ^ipfteritc febod) waren

31t 9? c t» 1 0 n ’ S geitett ber 2hcor ‘ c uoch nicht gugänglich
;
beim

bie Beobachtungen hatten bei ihnen noch feilte Belegungen 31 t

erfentten gegeben unb eS Waren fotnit tueber bie 2Birfungen

eines urfprünglichen ©roßcS, noch bte gegenfeitiger Slngiehungett

nachweisbar, ©rft .Spa 11 cp hat bie Bcmcrftmg gemadjt, baft

einige helle ©ferne außer ben OrtS»eränbcrungen, welche nur

fcheiitbar finb unb »ott beit Beränbermtgen ber ©beiten, auf

Welche wir bie OrtSbeftintmuttgen beziehen, herriihrett, and)

wirtliche erlitten haben; aber üllleS, was man bis gegen baS

©itbc bcS »origett ^ahrlmubcrtS über biefc fog. ©igettbeme*
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3 UH gen ber Oftcfterne teufte, war felbft gegen unferc jefcigen

lügenhaften mtb faft embn;onifd;en Senntniffe äußerft fragmen*

tarifcf). ©rft burch B e f f
e l

’ S Bearbeitung ber B r a b 1 e t) ’ fd;en

Beobachtungen würbe Sicht in biefeS Ounfel gebracht, Bef fei

geigte, baß bon beu mehr als 3000 um bie SWitte beS vorigen

$ahrl;unbertS in ©reenwid; beobachteten Sternen eine große

$al;l, mehr als 14 ‘procent, Abweichungen bon ben neueren

Beftimmungen, befonberS bon s
43 i a g 3 i geigte, bie größer maren

als bie etroaige llnficljerfjeit ber beiberfeitigen Steriwergeichniffe.

£>ie 9teugeit hat biefen Sternen noch oiele anbere beigefügt,

fo baß man jefet bie eigene Bewegung als eine allgemeine

©igenfd;aft ber fjiyfterne, unferc eigene Sonne mit einge*

fdfloffen, betrachtet, Wenn aud; biefe Bewegungen für bie

meiften fo Kein finb, baß fie nod; nicht hüben beftimmt

»erben fönnen. Oaburd; erft würbe bie Stellaraftrcnomie

gu einem abgefonberteu .ßweige ber Siffenfdjaft. SBenn früher

bie Aufteilung ber Sternbeobachtungen nur ben gwecf hatte/

fijce fünfte am §immet gu erhalten, auf welche ber Ort ber

beweglichen begogeit »erben tonnte, fo liegt ihr jefet noch außer*

bem bie Abfid;t gu ©runbe, baS Material für eine bereinftige

Theorie ber Bewegungen im fjijcfternfofteme in bemfelben

Sinne git liefern, »ie »ir eine foldje 00m Sonnenfßftem

befifcen:

Allein oon »elcber Art finb biefe Bewegungen? ©ilt

aud; für fie baS 97 ewton’fche ©raöitationSgefefc? Berrathen

fie eine ähnliche Begießung gu einem Sentralförper, »ie bie

Bewegungen ber Planeten unb Kometen? Alle biefe fragen

finb bollftänbig nur burch bicl weiter auSgebeßnte Beoi&achtun*

gen gu löfen, als wir bis jefet befifcen. Oenn bie Bewegun-

gen ber fyi^rfterne erfreuten unS unoerg leid; lieh oiel langfanter

als bie ber Korber unfereS SonnenfhftemS , fd;oit beShalb,

Weil bie g-ijcjterne fel;r oiel weiter oon unS entfernt finb, als

festere, ^ubeffen hat bod; bie ©ntbedung ber Bewegungen

ber £) epp elfter ne burch 333. £erfd;el unS feßon bal;in

geführt, bie wichtigste biefer fragen, bie gweite, für einige

7
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Sterne mit .ßurerfidjt £»eja£)en 311 föttnen. Die CDoppeffterne

fiub Sterupaare, bereit Komponenten in einer relatir gur 9)?cpr*

gapl ber Sterne feljr Meinen SBinfelbiftang tiape bei einanber

ftefjeii, imb e§ ift befantit, baß biefe 9£äpe in beit bei meitem

meiften hätten feine bloß fcpeinbare, optifepe, (onbern eine

reelle, pppfifcpe, ift. Solche Ißaare befinben fid) alfo gang in

betn Üßerpältniß wie Erbe unb 9)£onb, unb trenn fie einen

urfpriinglicpeu Stop erlitten pabeit, unb einer gegeufeitigen

Slngiepuitg unterworfen fiub, fo müffeu fie eine Drepung um
einanber, unb ein ^ortfcpreiten beä gemeinfamen Scpwerpunfteg

geigen. Diefc Drehung finbet nun in ber Spat bei rieleit

berfelbcn ftatt, unb nocp meprere geigen ba§ gcmeinfame $ort=

fcprciteu. E3 bilbet lefstereö ipre Kigenbetreguttg, ober rer*

mifdjt fid) wenigftenS mit bicfer, wenn ipr uod) aubere Urfacpen

(wie bie fcpeinbare Bewegung, bie nur ba§ Spiegelbilb ber

Bewegung unferer Sonne ift) gu ©ruttbe liegen. Die $3e*

obad)tuugcit pabcn aucp fd)on cntpüllt, baß bie Drehung gang

itacp bcufetben ©efe^cn ror fid) gcpt, wie bie Bewegung eines

Planeten um bie Sonne ober bie bes> 2J?onbc3 um bie Erbe;

furg, ba§ 9iewton’fcßc ©cfcp gilt aud) für bie relatiren

Doppclfteritbemeguugen, unb für eine Slugapl berfelbcn (bcfon*

ber<§ ficper für £ im großen 33ären unb y in ber Jungfrau)

ift es> gelungen, bie öapnelemcnte ber ^eppler'fcpcn Etlipfe,

bie einer um beit aiibcru bcfd)reibt, gn ermitteln, ^nbcffeu

liegt bie SÖföglicpfeit bicfer Ermittelungen nur barin, baß folcpc

Sternpaare gufällig furge Umlaufzettel! paben. (jtt g-otgc baron

cutwitfelt fiep ber Et)l(u3 iprer Erfcpeimtitgeti in rcrpaltuißmäßig

ftirger 3 eit. ©0 beträgt g. 33. bie llmlaufSgeit ber Komponenten

bei beut Stern 5
/

in ber uörblidfeit Grotte 48 $apre, bei £ im

großen Söären Gl, bei y in ber Jungfrau 1 70 $apre
;

für bie

Saufenbe roit Sternpaaren, bereu 'Pcriobcu folcp’ enge ©rengeit

iibcrfcpreiteu, ift eine 33apnbeftimmuug noep uiept möglicp, ber

rolle beweis ber ©iiltigfcit bc§ ©raritationägefepcS alfo uod)

iticpt gu füprett. ©Icicßwopl ift cö in pobeitt ©rabc rnapr»

fcpeiitlicp, baß bieei ©efefe aucp in ber ffipfteniwclt allgemein
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gilt. ©ie bei* Materie burd) baffetbe gugefd^riebene ©igem

frfjaft fdfeint öou ihrem SÖsefeit imjertrennficf). $ftirgenb§ im

SBeltraume geigen fid) ©rfdjeinungen, bie biefem C55 efelje gerabe*

311 miberfpredjen
;

mol)l aber finb niete ber unerflärlichfien

Phänomene burd) baffelbe erflärbar gemorben. fyinbet aber

baffetbe ©efefj allgemein im $ij:fternfbftem ftatt, [0 mitffen

mit ber ,gcit «»d) [eine folgen au ben fjijfterubemegungen 311

Stage treten; eS muffen fid) SlttractionSbegie^ungen gmifdfen

ben einzelnen Sternen geigen, bie bis jet^t nod) nid)t ober mir

fefjr unoollftänbig 3U Stage getreten finb.

SBenn mir nun bie fd)cinbare Bemeguttg eines ei 113 et*

neu Alternd , ber fein ©lieb eines ©oppelfternft)ftemS ift,

auS ben Beobachtungen ableiten, fo fteüt fid) biefelbe, fo tueit

fie nid)t burd) bie ©igcnfdjaftcn bcS ÖidjtS (Strahlenbrechung

unb Slberration), burd) bie Bemegung ber ©rbe um bie (Sonne

(^ßaraüaje unb ein Streit ber Sßräceffion) nnb burd) bie Be*

toegungen ber ©rbad)fe (ißräceffion nnb Mutation) erseugt

tüirb, als eine in einem größten Greife gleidfmäffig fortfd)rei-

tenbe fjerand, ober mit anbern ©orten, ber Stern fd)eint fid)

im fttaume gerabtiuig unb mit gleichförmiger ©efdfminbigfeit

fort3ubetoegen. ©ine foldje 5trt 0011 Bemeguttg ift inbeffen,

loenu fie allgemein ftattfinbet, mit ber ©iiltigfcit bcS ©raoi*

tationSgefefjeS nicf)t oereinbar, beim bie Stichlingen seigeit fid)

ja gerabc barin, baff BcmeguugS anbei* ungen üor fid)

gehen, baff bie ansiefjenbe ttftaffe ben Stern oon feiner gerab*

ünigeu Bal)n abteuft unb biefer eine gegen bie 9lid)tuug ber

Slngiehung concaüc Krümmung erteilt. Sittein biefer Söiber*

fpruch ift nur in ber Unooüfommenl)eit nuferer Beobachtungen

relatio 31t ber Steinzeit ber Bemegittigen begriinbet, nnb unter

gleichen Umftänbeu mürben mir im Souneuft)ftem in ber glei*

d)eu Uufid)crl)cit bleiben, ©ie febärffte Beobachtung ift nicht

im Staube, auS ben Beobachtungen eines platteten, 3. B. beS

in 88 Stagen um bie Sonne laufenbeu ütterfur, eine Ungleich*

mäßigfeit ber Bewegung unb ihre Slbweidjung 00m größten

greife uad)3umeifen, meun biefe Beobachtungen nur etwa smei
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©tunbeit lang fortgefe^t fitib. <35teid)tüot)l toiffen mir, baß bie

23eroegung beg hierfür ttid)tg meniger alg gcrablinig gleicf)*

förmig ift, ja baß biefe gmci ©tunbeit fd)oit faft beu taufenb*

ten Ütfyeil feiner Umtauf^eit betragen, ©inen fo großen Xt)cit

ber Umlaufggeit im fjijfternfpftent nmfaffen aber bie -23eobad)»

tnttgen nod) bei feinem einzigen Aftern
;

felbft bei bent (Stern

61 im ©dfman beträgt ber genauer beobachtete -23ogett uod)

nid)t 10 Ginnten, unb meint biefe Bewegung ber mittleren

glcid) ift, fo bitbet fie beu 2200. Dßeil beg ©anjeit. Rubeln

finb trabtet)’

3

nunmehr über 100 $al)re alte 4öeobadj=

tungeu, unb felbft nufere neueren ©eobadjtungen oon bem

©rabc oon ©enauigfett, ber oben bei hierfür oorauggefept

mürbe, nod) mcit entfernt, ©aff mir alfo uod) feine ilriint =

nt u n g e it ber großen fjipfternbafyitett erfaitnt haben , miber-

fprid)t ber 2lnitaf)tne gegeufeitiger Einziehungen nicht
;

bie 4öeob^

ad)tungen müffeit oorausfid)tlid) nod) mehrere $al)rf)unberte

laug fortgefefjt merben, el)e bieg erreicht mirb.

2luberg febod) Oerhält eg fid) mit beit (Doppel ft ernett

ober 3ufammengefcf3 tcreit ©terugruppen. Da bie ©omponenten

berfclbeit neben beut ctmaigeit gcrablinigeit g'ortfdjrciteit uodh

eine Drehung um einanber erleibeu, bereit ©röße im dßer*

pältitiß jur gemeiitfantctt 23emcguttg nicht unbebcutcub ift, fo

mirb and) ber $}eg, beu jebe berfelben an ber .'pimntclöfuget

einzeln juriidlegt, fein größter Sreig fein föitncn, fonbcru beibe

müffeit oon biefent in entgegengcf e^ter 9?idjtung abmcid)ett.

Dag 23eifpiel ber gemeiitfanten 33emegung ooit ©rbc unb sD?ottb

um bie ©ontte mirb bieg eiitfad) bartl)iut. ©in iöeobadjtcr

int ‘Diittelpunft ber ©otttte fiel)t beit ©dfmerpimft jmifdjcit

©rbe ttitb
sDtonb in einem größten Greife fortfd)reitcn, aber

um biefeu ‘ißitnft f)eruitt brefjen fid) glcid)3citig in 27 7* Dagett

ÜJJfutb unb ©rbe fo, baß jebcr ber beibeu Körper ein 2ulb

beg ung fid)tbareit SDtonblaufg befdjrcibt. ABalb ftcl)t bie ©rbe

über, halb unter ber imaginären Öittie, bie beu Ü'cg beg

©dftoerpunfteg oorftellt; halb bleibt fie hinter biefent Raufte

jurüif, halb eilt fie il)in ooraug; immer aber mirb ber 2Jtoiib
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fiel) auf ber entgcgengefefcten 'Seite Befinben, unb feiner flei.
mren «Kaffe entfpredjenb 80 «Kal »etter turnt Schmerpunft
entfernt fein; fonft finb ftcfj beibe Bemegungen »ollfommen
al)ti(tcf}. Wit Slugnahme bcg Umftanbeg, baff betn Beobachter
in ber (Sonne bie ung leid) mäßige Bemegnng beg Sd,mer.
pmtk§ «eben @rbe unb B?onb batb auffällig merben müßte,
lä^t fid) SlfleS birect auf bie Toppelfterne anmenben. ©enaue
Beobachtungen, mcld;c bie abfoluten Oerter ber beiben ©out.
poneutcu an ber .fpiinmelShtgel mährenb eines länger fortgefefc.
tm Zeitraums ergeben, muffen bie Trehmtg beiber um ein.
attber oerratbeu, freilid) lange nicht mit ber Sidjerheit, mic
bte unmittelbare Bergleidptng beiber Komponenten. Tenn erfteng
finb bie micromctrifdjen Beobachtungen bei ber lederen au
ftd) genauer, al§ bie abfoluten OrtSbeftimmuugen, unb bann
tmrb bei biefen bie Drehung erft aus ber Differenz 3m ei er
beobachteter ©roßen gefdiloffen, toährenb feite nur bie Beob.
adjtuug einer einzigen ©röffe (beg fog. Diichtunggminfclg) »er.
langt. Sbettit aber, mie 3. B. bei beu Sternen a im ©eit.

tauren, 0 1 im Sarnau, p im Schlangenträger, bie Zahnbeine,
guitg unter einem htnreichenb großen Siufel crfd)eint, fo ift

gemip, baff unferc heutige Beobad)tungS!uuft fdioit auSgebilbet
genug i|t, um and) ohne Slnioeubung 001t 9J?icrontetent bie

Trehung beiber ©ompoucntcu um eiuauber 31t erfenneu, unb
beu Quillt, ber nur am gleichmäßigen ftortfehreiten int kannte,
nicht an ber Trehuftg theilnintmt, ben Sdjmerpnnft, erträglich

fd}arf 31t beftimnten.

Ta nun aber bie Betoegnngen beiber ©ompottenten um
ben Sdpocrpuuf't ähnliche Figuren bilbett, unb ba beibe

törper gegen biefen Quillt eine gang beftimmte, nämlich immer
bie eutgegengefefete Stellung eitiuel;nteu

, fo folgt baranS, baff

bie Beobachtung eines 001t beiben genügen mürbe, um außer

ber Bahn, »eiche er felbft befd)reibt, auch noch bie 3i i d) 1 11 n g
31t beftimnten

, in ber ber antere flehen muß Tenn fobalb

bie Buhnbeftimmung ber einen ©outponente bie Sage beg

Schmerpunfteg angegeben hat, braucht man nur burd) biefen
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uttb ben Stern eine gerabe Sittie gelegt gu beuten, unb eS

muff biefetbe über ben SdjWerpunft hinaus berlängert and)

burd) ben gtueiten «Stern geben. sJhtr ber 21 b ft an b beS

gleiten StemS bom SdjWerpuufte bleibt unbeftimmt; biefer

I)ätigt ab boit bent 33crl;ättnif? ber SJiaffett beiber Sterne,

Welches burd) bie 33eobad)tuitg beS einen itid)t beftimmt

Serben tann , bielmel)r erft bnrd) bie 33ergleid)ung ber beob-

adjteten 2lbftcinbe beiber Sterne bom Sd)werpuufte gefunben

Wirb.

üftau tarnt atfo auf biefc 3Beife aus ben ©rtSbeftimtnungen

eines Sternes a, ebne feinen Begleiter b and) nur angufel)ett,

bie 2lufgabe töfen: bie -23af)n, weld)e a um ben gemeinfatnen

Sd)Werpunft boit a uttb 1» ttad) bent ©rabitationSgefejje be*

fd)reibt, fotbic feinen jebeSmaligen Ort in ber 33al)tt, gn bcftint=

ntcti, mtb bie 9tid)tung, itt ber bom Stern a attS b erfcl)ciuett

tnuff, attgitgeben.

.pierutit ift aber gugleid) gitgegebett, baff eS auf bie

Sidftbarfcit boit b überhaupt gar itidjt anfontmt. üftag feine

Oberfläd)ens-23efd)affenf)eit boit ber 2lrt fein, baff er unfern

2tugeit nie fidftbar tbirb, mag er mit ber |)elligfeit beS Sirius

glättßcit : bie 9JZaffenattgiel)uttg, bie er auf anbere Körper auSiibt,

tbirb baburd) uid)t iut ©eringften geänbert. Oie |)elligfeit

ber Sterne ift überhaupt nicht proportional ihren tDiaffett

;

weint ledere attd) einer ber bielett fjactoren fein fotlte, tbdd)c

bie ^elligfeit beftimmen, fo fittb bod) bie attberett, toie bie

d)etttifd)e .Söefdjaffenheit, ber 2lggregatguftanb, bie Temperatur

ber leitdjtenben Obcrflädje, fobattit baS berfd)iebcne 2>oluttt

uttb bie berfd)iebenc (Entfernung beS leud)tenbett Körpers boit

fo bebeutettbem (Einfluß, baff ein Sdjlufj boit ber ^telUgfeit

auf bie iUkffe bitrdjauS nid)t geführt werben fatttt. .pabett

wir ja bod) Sterne, bereu ©lang ftarf beränberlid) ift, fei cS,

baff nal)egtt gleid)e .'pelligteiteu itt gleichen $nterballett rnicbcr*

fehrett, fei eS, baf? fie überhaupt nur für furge ^eit aufftral) 5

lett, wie Tt)d)o’S Stent itt ber (Eaffiopeia nub St'cppler’S

im Sd)laitgcnträger. ©leid)tbol)l lömtctt wir nicht gwcifcln, baff



btcfe ©Sterne aucf) gur 3eit it;rer Unfidjtbarfeit ebettfo maffen*
I) a ft finb mie Dörfer. .ßur letzteren genügt, im ©tune ber

UnbulationStheorie getyrocfjen, bie Unfä^igteit ber Oberfläche
be^ ©ternS, ben Bd)tätf)er in ©djmiugungeu Don beftiminter

äöellenlänge gu Derfefcen
;

einen gufammenhattg biefer fjäljigfeit

mit ber ü)?affe beS ©ternS feinten mir nicf)t.

hieraus geht atfo hernor, baß jeher ©tern, ber einen

f)inreid)eitb inaffenhafteu, fidjtbareit unb unfid)tbaren ^Begleiter

hat, fortgefefcten Beobachtungen eine eigene Betoegung Der*

rathen muß, bie aus gmei ^heilen gufamutengcfe£t tft; einem

gleichmäßig fortfehreitenben, nämlich ber Bemeguug beS ge*

meinfamen ©djmerpunftcS im Welträume, unb einem periobi*

fdjen, ber für fiel) aufgegeiöhnet bie ^rojection ber Stepp*

ler'fdhen Kllipfe barftellt, meldje ber ©tern itt fjolge ber

Slugiehuttg beS Begleiters um ben ©chmerpunft beiber be*

fdjreibt. Oie Bemeguug beS ©ternS muß fid) alfo als eine

Deräuberlidjc hevauSftellen, unb in ber £hat ift ans fold)ett

Deränberlidjett ©igenbemeguttgen bie Kpifteng ber bunfeln Be*

gleitcr erfd)loffen morben.

$nbeffeit ift bie Ilmfehrung ber eben bemiefenen Xbefe

gu beut ©apc:

„2Benn ein Aftern eine in fürgeren ^nteroalfeu

„ Deräuberliche Kigenbetoegung geigt, fo muß er ©lieb

„eines OoppelfternfpftemS fein, aud) menn mir bie

„ aubere Komponente nidjt feßen
"

logifd; nur bann geftattet, menn man gleidjgeitig nachtocift,

baß aubere Urfadjeu einer folgen Beränberlid)feit nidjt mohl

benfbar finb. Oie ©iiltigfeit beS ©raüitationSgefe^eS im

^ipfterufpfteut gugegeben, ift cS nun atlerbingS nicht möglich,

baß bie Bemcguugcn ber $ipfterue itt aller ©trenge glcidjför*

mig finb, Dielmel;r bebiugt fotoohl eilt etmaiger Kcutralförpcr

als auch ^aS Bufammenmirfen aller Millionen ©terttc ähnliche

Berättberutigett ittt ©ternlaufe, mie fie bei bett Planeten ftatt*

fittbett. Biber meint bieS Sßriitcip bie Berättberungen erflären

füllte, fo müßte bie Beräuberlid)feit ber Kigenbemeguttg eine
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all ge meine ©igeufepaft bei* ^ipftcrue [ein, bie fiel) nur

gufüllig bei eingefnen bei* Beobachtung entwichen fönnte. OieS

ift nun allerbingS, namentlich oon bem englifd)eu Slftronomen

SS; ab l or, [einer behauptet Worben
;

allein bie guüerläf*

[igften Ortsbestimmungen ,
ttelcpe mir befi^eu , wiberfpreepett

einer folcpen Annahme, unb geigen, bah allen hierher gehörigen

©d)lüffen bon Sßonb, Biancpi, Staplor :c. nur ein all*

gugroheg Vertrauen auf bie 9iid)tigfeit bei* crb[oluten Ortgbe*

ftiututungen gu ©ruube liegt. SDie genaueren llutcr[nd)ungen

geigen üielmepr, bah bei einfad) gefetjeucn ©lernen bie 2ibwei=

d)uug bei* ©igenbeweguug üon ber ©leichförmigfeit nur eine

feltene, fporabifdje SluSnapme ift. Unb nid)t nur bie neueren

Beobachtungen Wiberfprecpen einer folcpen allgemeinen Berän*

bcrlid)fcit, [onbertt auch öw gang alten non .£)ippard). SDiefe

finb freilief) wenig genau, aber bafür hot fid) ber Betrag ber

jäf;rlicf)cn Bercinbenmg bei* ©igenbeweguttg [eit jener ^eit

bitrd) eine lange 9icipc üoit fahren augepäuft. guir ©iriuS

g. B. ^at Be [fei nacpgewiefcn, bah. Wenn bie SHectaSceufioncu

t>oit 175;”), 1825 unb 1843 burd) eine [ olcfje [äcitlare 2fen*

berung ber ©igeubeweguttg in ©iitflang gebradjt werben [ oll-

ten, ber Ort beS ©iriuS oor 2000 $apren um 3‘/2 0 non

bemjeuigen Derfcpiebeu peraugfommt, welcpen baS £)ippar*

d)ifd)e ©ternocrgeidjnih ihm anweift, unb bieS übcr[d)reitet

beun bod) bei aller Unficpcrpeit beS letzteren bebcutcnb bie

©renge beg guläffigeit.

©o bleibt alfo gur ©rfläruttg ber BeWegungSänbcrungen

nur eine non gwei Zunahmen übrig. ©utmeber ift bei* ©fern

fetbft periobifdjett ©cpwanfungen um einen ihm nabe liegenben

Sßimft unterworfen, ober ber ©tanbpitnft ift cg, non beut ang

wir iptt beobachten; b. p. entweber ift ber ©fern ©lieb eines

'Doppclftcrufpftemeg
,

ober nufere ©ottne ift cg. Ülllein and)

bie festere Einnahme ift offenbar auSgufcblichcn. Oenu tiicbt

nur mühte bann wicbcr eine fold)c pcriobifdjc Bcräubcrlicbfcit

eine Weit allgemeinere ©igenfepaft ber ©ternbcWegungeu fein,

fonbern fie miihte fid) auep bei allen in gleicher Sßeriobe geigen



unb gleich ber Umlaufdgeit bcr «Sonne fein. Oie gigur ber

^Bahnen nutzte ferner eine 31bhängigfeit nom Ort ber Sterne

am ifpimnteldgemölbe geigen, meil affe «Sahnen eigentlich nnr

bad Spiegelbilb einer nnb berfelben, nur nerfc^iebeu proficirt,

mären. 9c ernten mir noch bagu, baff, meuu fidj eine beträgt-

liehe unbefauute SJiaffe in bcr 9iäpe bed Sonnenfpftemd be=

fänbe, unmügüd) eine foldfe Uebereittftiutmung ber beobachteten

Planeten* unb $ometenörter mit be i üoraudberedjneten ftatt*

finben fönnte, mie ed in SMrflidjfeit bcr $all ift, fo merben

mir nidjt begmeifeltt tonnen, baß in ber St)at feber Seräuber»

Kidffeit ber ©tgenbemegung eiited fd)cittbar einfachen fjipfternd,

metd)c- il)ren Sptlud in furgett geiträumen burefffäuft, eine 31m

giehung gu ©ruttbe liegen muff, bic non bcr unmittelbaren

9uilje bed ^ipfterned fetbft andgeht, b. 1). baff fie nur burd)

einen uufidjtbaren ,
erber barum nid)t meniger maffenljafteu

•Begleiter beroorgebruriff fein tarnt.

Oad Stitbium ber (Sigcubemegtmgen bcr fjipfterne ift ed

al'fo, meldfed und bie Slnmefeuheit unfidftbarer Straffen in beit

fyipftcrnrämneu nerratl)cu tarnt. Ob ed und foldfe nerratl)en

mirb, hangt nun oott ber ©enauigteit, gatjl mtb Slitdbehnung

bcr Ortdbcftimnumgen ab. Oie güpfteruörter fittb aber gu

allen feiten ein ©egeuftanb bcr angeftrengteften Stnfmerffantfeit

ber 31 ftrottotuen gemefett. So lange bic fyipfterue mirflid) ald

fejjt galten, marett fie ben Slftronomcu bie mmerrüiften 9Jtarf=

[teilte, au meldje bie Semegungcn bcr platteten angefniipft,

unb bttrd) bic bie fdeutbaren Säuberungen in bcr Öagc bed

£>iutnteldgemblbed unmittelbar erfamtt mürben. Slld man bie

eigenen Scmeguitgen fattb, geftaltcte fidj bie Aufgabe fdjon

attberd
;

beim nun galt ed, and) Widjtung unb betrag biefer

Semegung fentten gu lernen, um ben Ort bed gipfterned

jebergeit augebcu gu föttnett. Oagu genügen, fo lauge bie

Semcgmtg gerablittig unb gleichförmig ift, gmei ©podjen

.

ift fie aber neräitberlid), fo mirb man, je itadjbem mau üer*

fdjiebette ©podjeitpaare oergleicht, eine attbere ©röjjc unb

Wichtung ber CSigcttbemcguug finben, unb man mirb ben Ort
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beg ©terneg uicf)t eper ginn 23oraug angeben fönnen, alg big

bag ©efep bcr 23eränberlidjfett erfamtt ift. ©o lange bieg

nidf)t gefc^el;en ift, bleiben bie öorpaubenen 23eobaddttitgen

beg ©terneg für bie meiften .ßmecfe unbraud)bar
,

uttb man

ertennt baraitg bie SJBicbtigfeit beg ©cgenftaitbeg für bie praf*

tifcbe Slftronomie. 23or SUlem ^at man, außer beit beibett

'ßolarfteriten
,

36 ber pellftcit ©terue auggcmäßlt, bie atg

^unbamcutalfterite für bie übrigen bienen, uttb biefe mit tttög*

lidffter ©enauigfeit fcftjitlegeit gefugt. $iir fte ift bttrep bie

befteu 23eobad}ter eine außerorbeittlicße fyiille t>ou 23eobad)tuitgg*

material gegeben, baper bei biefett ©tertten bie Uitterfudjungen

über bie etwaige S3eränberlid)feit bcr (Sigenbcmegiutgcn guerft

gu einem Ütefultate geführt fabelt.

911g Reffet im $aprc 1825 bie Äöniggberger -S3eftint=

tmtugett ber ^uubamcittalftcrne 31 t einem oorläufigen 2lbfd)luß

gebraut patte, beftimmtc er für biefe ©tcruc, bttrd) 23er*

gleidptng feiner 23eobad)tungeit mit beit 70 $apre älteren öott

23 r ab! et), bie ©erter an ber £>itumelgfugel für bett ganseit

Zeitraum non 1750 big 1850, unter ber 2$oraitgfepnng eineg

gleicpntäßigen ^ortfepreiteng ber ©terite im Welträume, ©pater

(1840) hneberpolte 23 cf fei mit noep oollfommcitereii £)iilfg*

mittein biefe 23eftimmuitgeit, uttb fattb im Slllgemeiiten eine

ermüitfdjte Uebcrcinftimntitng; aber in 3toei fyälleit fanb bie*

felbe iticpt ftatt. ßroci ©terite erftcr ©Jröße, ©iriug uttb

'ßroepott, rnkpett, ber eine in Stectagcenfioit, bcr aitbcre'iit

SDecliitatioit
, fo fepr non ber leptereu .'pppotpefc ab, baß

23 eff ei eg für unntöglicp pielt, bie Slbmcicpuitgcn bttup fjeplcr

bcr 23eobaditnngen 31 t crf'lären. (Ir fammcltc alfo für biefe

beibett ©terite bie entfprcdjeubeit 23eftimntmtgeit ber lun^iig

lidjften 23eobad)ter, uitb gelangte babitrd) 311 einer 23cftätigintg

feiner 2lnfid)ten; für 'ßroepott nur 3111- ffiouftatiruitg bcr £patfacpe

;

für ©iriug aber zeigten bie 23cobad)tmtgen fdjoit bie ßertebt»
cität bcr 23eränbcruttgcn au, fo baß bie Umlauf^ett ftd) napc 311

einem palbcit ^aprßuitbert uitb bie größten 23eräitberuugcit inner*

palb biefeg ©pflüg 31 t etwa 5" beg größten itreifeg peraugftellten.
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®aß biefe Stefultate itid)t aldbalb allgemein anerfannt

mürben, ift itid)t gu Dermiutberit. ^511 ber £l)at gehören btefe

Unterfudfungeu praftifd) 51t beit fc£)tüierigften
,

uitb bie ©id)er*

tjeit ihrer ©runblagen mürbe mehrfad) begmeifelt. Die abfo*

tuten Ortdbeftimmungen ber ©eftirne burd) nufere Sfteribian*

treife fitib get)tern untermorfen, bereit ©efefce nur tttmoll*

ftänbig befanut fittb. Die größte ©orgfalt itt ber Behanbluug

ber Fuftrumente unb bie fcritpntöfefte Unterfnd)img aller beut*

baren Fehlerquellen tjat bid fe£t itid)t öerhittbertt föttnett
, baff

gmifdjen bett Beobachtungen oerfdficbetter ©ternmarten Unter*

fd)iebe Dorf011ttu eit, meldje bie Unfid)erheit im Gnngetnen über*

[teigen. DJiögen nutt biefe Uitterfdjiebc itt bett ©igettfchaften

ber ©toffe liegen, bie itnfere Fnftruntcnte giifantntenfehett,

mögen fie local fein, ober auch mol)t f>h^[iotogi[dhev Statur,

ober 2llled bied gufantmett, fie fittb eben ba. Dedljalb legte

Beffel feinen llnterfudjungeu nid)t bie abfoluten Derter ber

©terne 31t ©runbe, fonbern bie Differeitgen gegen benachbarte

©terne. ©in foldfed Bcrmanbeltt ber abfoluten JOrtdbeftim*

mungett in Differeitgbeobachtuitgeti ift überall ba guläffig unb

nötl)ig, mo bie gefäl)rlid)ften Fe^erc|ueUen itt ber Begichnng

ber Beobachtungen auf bett abfoluten Shtllpnnct liegen. 3- 33 -

fittb faft alle Ä'öuigsbergcr Declinationeu, bie bent Funbantental*

Katalog bon 1820 31t ©runbe liegen, fiiblicher, als bie nahe

gleid)3eitigen Befiimmuitgett sott Slrgelattber unb © tritt) c;

ein ^eidjen
, baff bad Söttigdbcrger Fnftritment bie füblid)eu

3enithbiftangeu 31t groff gegeben l)aü SBetrn man alfo bie

Declination eiltet ©terned, in nuferem Fa^e bcd ^rocqott,

vergleicht , fo mirb man and bett oerfchiebcncn Eingaben nid)t

unmittelbar ihre Beräuberuug ableiteu fötiucn. Vergleicht man

aber gleid^eitig mehrere ©terne, bereit Oertcr bett ©fern

fßroctmn fhmmetrifd) eiiifd;lieücn ,
unb fieljt 31t, mie fid) bie

Beränberuttg bed Vrocqonorted vom SJcittel ber Berönberungen

ber übrigen ©terne unterfd)eibet, fo mirb ber ©djlttff meit

büubiger; betttt eine grof^e 2lttgal)l von Fehlerquellen mirfett

auf beibe fßarthien faft gang gleichmäßig ein unb verfchminbett
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batjer aitS ber Differeng, unb ber baburdj erlangte Vortf)cil

ift n?eit größer, als bie Vergrößerung ber gufälltgen Feh^er/

unb al§ bie Sahrfdjeinlichfeit, burd) biefe Operation neue

Unfidjerheiten eingufiihren. @leid)toot)t fönnen immer nod)

Fehlerquellen übrig bleiben, bie nur gu öermuthen, unb oft

faum biefeS mit ©id)erl)eit finb. Ser fagt eS uuS g. V.,

ob bie Antritte eines ©terneS oon ber |jelligtcit beS ©iriuS

an bie Fabelt eines Feriu'°hrcS ebeitfo aufgefaßt merben, mie

bie eines fd)toad)eren ©terneS ? Slud) ift nid)t 311 läugnen,

baß bie oou Veffel für ©iriuS benutzen Vergleidjfterne öon

einer fpmmctrifd)eu Sage gegen ©iriuS mcit entfernt finb,

moran bie ftarfe fiiblid)e Dectinatiou biefeS ©terneS bie

©d)idO trägt. Sie bem nun aud) fei: Veffel’S nur 18

ÜDJonate uad) ber Sßubtication ber Slrbeit erfolgter Job bcr=

tjinberte bie Fortfe^ung ber llntcrfud)ungcu non feiner ©eite,

unb baS Noblem ging fomit au feine Nachfolger in einem

^uftaube über, ber umfaffenbe Arbeiten nötljig marijtc.

Senn uad) bem Vorigen eine periobifdfc Veränberlidjfeit

ber Vcmegung, falls fie reell ift, nur babnrd) erflärt trerben

fann, bah ber betreffenbe ©tern ©lieb eines Doppclftcrn--

fpftemS ift, fo bieten fid) jtuei Aufgaben. gunädjft muß

2llleS Daran gefegt merben
,

ooit ©eiten ber Beobachtung ju

ber genaueren ©rmtblage 31t gelangen, um allen Verbaut,

bah bie erfd)loffencn Stenberungen nur bnrd) eine fonberbare

Stnljäufung einzelner Fehler entftanbeu finb, auS^ufchlicßcn.

Fft bieS gefdjehen, unb finb bie Data fo rein unb oollftäubig

mie möglich gefammelt, fo muh ber Verfud) gemacht merben,

bie Vcmegung mit beut ©raoitatimSgcfep in Ucbereiuflimmung

51t bringen, b. h- bie (Elemente ber Keppler’fdjen ©llipfe,

bie ber ©tern befd)rcibt, 51t beftiutmen. Dicfc Slrbeitcu tmt

für bie NcctaScenfiouSbemcgung bcS ©ivinS VctcrS, bamalS

Vcffcl’S Nachfolger 31t Königsberg, mit oollftäubigem ©r

folge auSgefüI)rt. Ohne naher in baS Detail cingehen 311

fönuett, führe id) hier mtr bie testen Nefultatc non Meters
an. Nad) ihm befchreibt ©iriuS um beu imaginären ©djmer*
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puttK eine ©Ilipfe, bereit Keine 2lpe gur großen fic^ feljr ualje

mie 3 511 5 ner!)ält. ®ie Umlaufggeit beträgt 50Vio $af)re,

mtb er hat beut ©d)merputtKe, nnb fomit aud) bem Begleiter,

im SDlai be§ $al)re§ 1791 (alfo and) im $uli 1841 u.
f.

m.)

am nädjften geftanben. £)er fd)einbare mittlere Slbftanb non

biefetn fünfte beträgt miubeftenS 2
,
4 "

, nnb bie ÜJfaffe be§

bnnfetn iöegleiterg, obgteid) fie genau beftimmbar nid)t ift,

faittt bocf) in feiner §uläffigen £)t)potl)efe Keiner al§ bie fed)§--

fad)e be3 platteten Jupiter [ein. 3ur •©eftintmung ber ©bene,

in ber bie 23emeguug nor ficb) cpel)t, finb bie 9iecta<3cenfioueu

allein nid)t f)inreid)cnb. $>agu gehört öielmepr bie 53erbinbnng

mit ber 3 tu eiten ©oorbittate, ber '£>ecünation
;

biefe ift aber

megcn be3 tiefen ©taubes? t>on ©iriu§ auf ber nörbtidfen

.fpalbfugel meit mettiger fidjer gu beftimmen, unb mürbe non

Meters nid)t mit uitterfud)t.

$itbeitt id) nun ber l)iftorifcf)en ©ntmid'clung biefer ©ütbieu

ettnas? norgreife, Kannte icf) gur Unterfud)ung ber ®ecünation

be3 ©iriuS. ©£ ift Kar, baff, meint ©iriuS mirKid) eine

foldfe ©Ilipfe betreibt, es? ein fottberbarer Zufall märe, memt

fid) bieg nur itt ben ^ectagceitfionen geigen füllte , oiclmehr

muß, aller 2öahrfd)einlid)feit nad), and) bie iöemegung in

£)ecliitation nerättberlid) fein, unb bei aller 2$erfd)iebenf)cit

ber öröße beiber ntüffen in beibett bod) einige Umftänbe über*

einftimmen. ©5 tnuf$ nämlich in beibett 33emeguitgen bicfelbe

ißeriobe ftattfinben, unb beibe ntüffen eine ©Ilipfe non gleicher

©pcentricität unb biefelbe geh für bie größte 9iä^e beiber

Körper ergeben, ©iefe Unterfucpungen finb non ©afforb

unb, unabhängig banou, non 2lumer3 ait§gefüprt morbett.

®ie Slrbeitctt ber genannten Slftronomeit betneifen übereiu--

ftimmettb, baß auch bie £)eclinatioiten be§ ©iriu§ fid) einer

$eppler’fd)ett ©lüpfe non ben geforberten ©igenfchaftett gut

attfd)utiegen. üDaburd) ift aber ber 23cmeig für bie ®oppel*

fternnatur beg ©iriuä gtt einem ©rabe nott ©uibettg erhoben

morbett, ber außer ber DKtbmenbigfcit, bie gefuitbenett 23al)u*

elemettte mehr unb mehr auggufeilen, faunt etmag gu münfd)ett
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übrig läßt. 'Denn bor bie Beobad)tmtgSarten für IRectaScenfion

nnb Declination gänglid) oerfcfjieben finb , fo ift feber fernere

©ebanfe, baß bie Sd)manfungen nur in bie Kategorie ber

BeobadjtungSfebler gu oerfefjen feien, oollftänbig auSgufd)üeßen.

(Sine gang äl)ulicf)e Slrbeit l)at 21 n ln e r S and) für ^roepou

auSgefüprt, nadjbem a e b 1 e r fd)ou 1851 aud) fiir bie

9iectaScenfionSbemegung biefeö Sternes eine Beränberlidjfcit

nacf)gemiefeu t;atte. 2luS einer fdfarfeit DiScuffioit beS ge*

famntten für biefen* «Stern üorl)anbenen UftaterialS pat

21 innert bie Bal)n abgeleitet, bie ^roct^on um feinen nnb

feinet Begleiters gentciufd)aft(id)en Sd)merpunft befcfjreibt.

Dicfclbe ift fo nal)e frciSförmig, baß bie Beobachtungen feine

Spur einer (Spcentricität oerratl)en; bie UinlaufSgeit beträgt

39 4
/io $af)re nnb bie Sdfttfanfung gel)t gu beiben Seiten auf

etttiaS mehr als eine Secunbe.

(SS ift fomit 53 eff cl ’S lepte große (Sntberfung als t>oll-

ftäubig conftatirt gu betrauten. 2lbcr überall in ber 9iatur=

toiffenfd)aft münfept mau bod), baß jebe £)t)potl)efc
, fie mag

nod) fo gut begriinbet fein, immer ttott neuen Seiten geprüft

mirb, nnb fo ift beim l)icr nod) eine (Sntbedung gu ermähnen,

meldje toal)rfd)eiulid) geeignet ift, neues Öid)t in biefer Frage

gu öcrbreitcu. Sinb bie Körper, mcld)e bie Dl)corie entbeeft

hat, roirllid) gänglid) itnfid)tbar? SiriuS ift ber l)cllfte Stern

beS .'pimmclS; in bem Sttaßc aber, mic bie ,'pelligfeit gu*

nimmt, mirb cS fernerer, ehr benachbartes fd)mad)cS Öid)t*

pünftdjen gu cntbcdcu
;
beim memt bieS and) in ifolirtcr Stet*

luug l)cll genug fein folltc, um fiel) ftarfen Fernrohren nid)t

gu cntgiel)cu, fo geben bod) and) nufere beften Fcntröhrc febent

Stern ftatt eines 5id)tpunftcS ein optifcbeS Sd)eibd)en, baS

um fo größer crfd)ciut, je l)cller ber Stern ift.
sJlcbcu SiriuS

mürbe alfo biefc Sdjmierigfcit größer fein, als neben febem

auberen Stern
,

nnb fo barf man eigentlich bie llufiditbartcit

beS Begleiters nid)t mit einer gänglid)en Dnnfell)cit bcffclbcn

ibcntificircn
,

gumal bie größte ,£)öl)e beS SiriuS über bem

^origoute nuferer gcograpl)ifd)en Breite nur 23° beträgt.
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Fm Sinter non 1861 auf 1862 fanb in ber ©hat tfer

anterifanifdje Dptiter Silo an Start, iitbem er ein neu

öotlenbeteS ©bjectio auf SiriuS richtete, bet biefettt einen

fd)mad)eit Stern in etwa 10" 21bftanb. ©iefcr ausgezeichnete

Ä'iinftter fdjeint bie löbliche ©ewol)n[)eit 31t haben, feine Fern*

rötere nicf)t allein baburdj 311 häufen, baß er betanute Segenftänbc

bannt betrachtet uttb ihre Seiftungen an biefen mit früheren

vergleicht
,

fonbern er fdjeint fie auf bie fdjärfere Brobe 31t

ftelten, Welche bie Sntbectung neuen, bisher gäitzlid) unbetanntcn

^Details gemährt. ©iefer Sigenfcfjaft oerbanft §err Start

fchon bie Sntbecfnng mehrerer außercrbeutlid) fdjwieriger ©op*

pelfterne, itttb fie hat ihm and) zur Sntbed'ung biefeS fdjmadjen

@ternS öerljolfen. Sittein bie bcfinitive Sntfdjeibung, ob biefer

feitbem in Sambribge, SfteWporf, ^ntcooa n f. m. in mastigen

Fernrohren birect mit SiriuS micrometrifdj uergtidiene Stern

Wirtlid) ber bnrdj bie SSI^eorie erforberte ^Begleiter ift, mirb

erft itt einigen Fahren erlangt merbett fönnen. Sr hat bie

ridjtige Stettung, unb zeigt aud) bie gehörige Bewegung;

allein zufällig ift bie augenblidlidje Bal)nbewegung nur menig

von ber Beräubentng unterfchiebeu, bie fid) zeigen müßte,

meint ber flcine Stern am .fpimmelSgeWölbe feftfteht unb

SirinS nur bnrd) feine Sigenbemegnng an ihm oorbcigefüt)rt

mirb. ©ic größere Sahrfdjeinlidjfeit liegt aber fdjon je^t

nad) ben Beobachtungen auf ber erften Seite. Bielleid)t nehme

id) alfo fd)oit jeßt einen oeratteten Stanbpunft ein, menu ich

oon einem buntein SirinSbegleiter fpred)e, ja nad) Solb*

fdjmibt’S Beobachtungen fönnte fogar baS SiriuSfpftcm

nod) infammengefehter fein. Slbcr and) im Falte ber Begleiter

ficht bar ift, haben mir an ihm einen neuen BemeiS, mic

menig in ber F^'fternmelt ans Öid)toerhättuiffen auf üftaffen*

üerl)ältniffe gefd)toffcn merben faun. ©eint ber anfgefunbeue

Begleiter ift jebenfallS mef)r als taufenbmat lid)tfd)mäd)er als

Sirius, mährenb feine Biaffc, Wenn er ber bnrd) bie ©h e °rie

erforberte ift, fid) zu nahezu */s ber SirinSmaffe hcrauSftcllt.

Bei Sßrocpon hat nod) fein Fernrohr bie Spur eines Begleiters,
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ber übrigen^ nad) SlumerS’ Sftedjnuugen bcm ^jauptftern nie!

näher fielen fömtte, gegeigt.

^ebenfalls ift unS aber burdj biefe Arbeiten ein geiftiger

4öticf iti bie fJ'ijcfteriUüelt eröffnet, ber bie Sonftitution beriet*

ben mieberum als gufammengefcfcter erfrischten läßt, als baS

Fernrohr unmittelbar geigt. 3mifd)eit ben ungegäblten Mengen

fidjtbarer (Sterne fielen niellcidjt niete üaufcube anberer, utt*

fidftbarer. £)ie Stufgabe beS prattifdfen Stftronomeu ift mie*

berutn eine anbere getuorben. 33orljer genügte cS, jebett ein*

fad)en Stern gu gmei nerfdjiebenen, möglidjft entlegenen

Sporen red)t genau gu bcobad)ten, um fid) ftetS feines OrtcS

nerfid)ert gu galten, ©iefe 33equemlid)feit nerfrf)miubet, meint

niete fotc^er fc^einbar eiufari)eit Sterne bentiod) ©lieber non

Ooppclftcrufpftemeu fittb. £>eSI)alb mürben halb nad) tö e
f f e t ' S

ßntbeduug noit ncrfd)iebeueu Seiten aud) anbere peltc Sterne

auf gleid)e Seife geprüft; aber bie 9iefultatc finb ltufidjcr

geblieben uttb fe£t non St um er S gängtid) miberfegt morben.

So fanb Säubert für bett Stern « in ber Safferfd)laitge

eine pcriobifd)e 33eräubertid)fcit non 11 fahren; für Spica

in ber Jungfrau eine freiSformige -Sklpi non 44 fahren

UmtaufSgeit unb einem fd)einbaren 91abinS non y
/i o Secmtbe.

Stttein St um er S fyat bie erfte burd)auS nid)t beftätigt gefuit*

ben, unb bie (Srtlärung ber Slbmei^iung beS gmeiten Sterns

non SBeffel’S 91ed)iumg biird) bie gufättige Ungeitauigfeit

non töeffet’S tBeftimmuug für 1825 gegeben. Sind; [3 im

Orion, für ben Sd)ubert Stel)ttlid)cS ncrmutt)cte, bat Slum er

S

als oollf'ommen gleidjförmig in feiner 23emegung nad)gemicfcu.

So fdjeint eS alfo, als ob gtücflidjer Seife einigermaßen

maffenbafte buutle ^Begleiter nur giemtid) feiten oorfämen.

@liirflid)crmcife
;

bemt fo menig nerfanut mcrbcit tauu, baß

jebe neue (Sittbecfuug biefer Slrt nufere Äeuntniffc notit Seit*

all ermeitert, fo tuirb bod) ber ‘fJraftifer augenblitflid) nic^t

fcl)r erbaut banott fein, menu burd) fold)c dittbecfungcn 9ie*

fultate, bie er als gefidjert betrachtete, micbcr fd)maufcub

mcrbcit, mie cS in ber norlicgcnben 3ra9 e ber galt ift.
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Sie Kleinheit biefer periobifd)en ©d)»anfungen i(t übrigens

ein toefenttidjeS ^pinbernifi für it)re Slbfonberung aus ben

^e^tern unferer dtteribianbeftimmungen ber ©eftirne. $e genauer

bie SeobachtungSmethobe ift , befto fixerer »erben natürlich

bie Sahnen erfannt »erben, üftit ber $eit »irb bal)er bie

fRei^e micrometrifdjer DrtSbeftimmungen beS sßrocpou, »etc^e

feit 13 fahren 311 'ißutcoba bon O. ©trübe fortgeführt »irb,

einen Diel »erthbolteren Seitrag 31» Sahnbeftimmung biefeS

©ternS tiefem atS bie bisherigen Seobacptungen. Öeiber

fann man nur fetten Serantaffung neunten, ©terne, beren

Se»egung nid)t fonft fd)on im Serbad)te ber Seränbertid)feit

ftet)t, auf ähnliche Sßeife borsuuebmen. Stttein eine große

klaffe bon ©ternen »irb bod) anberer 3»ede »egen microme*

trifd) beobad)tet, nämlich bie eigentlichen Sopp elfter ne.

Sefinbet fid) nun unter ben Saufenbeit bon fotcpen ©tern*

paaren eine 2(n3at)t, bie außer ben fid)tbaren nod) unfid)tbare

Komponenten haben, fo muß in ben Se»egungen beS fidftba*

ren SbeitS beS ©pftemS bie 2tn3iet)ung beS unfidftbaren mit

ber $eit ebeufo heroortreten, »ie in ber £t)eorie beö Uranus

bie Stnsiehung beS Neptun 31t Sage getreten ift. KS muß

bann — immer borauSgefept, baß ber unfidjtbarc Körper

maffenhaft genug ift, ber Serfud), bie Seobad)tungen ber

beiben fid)tbaren Komponenten in eine $eppter’fd)e Kttipfe

31t bereinigen, ohne Krfotg bleiben, $n ber St)0 * finb einige

^ätte biefer 21rt befamtt. ©djon bor mehr atS 3»ansig ^atj*

ren hat Släbler bie Sal)ube»egung be§ ^Begleiters bon p

im ©cf)tangcuträger atS unbereinbar mit ber Stnnahuie hinge*

[teilt, baß bie gemeffenen fünfte eine $ ep pt er ’fdfe Kttipfe

befchreibeu, unb auch in feiner neueften mir befannten ©chrift

erttärt er feine 2tnfidjt bahin, baß bie beiben Waffen, »etdje

ihre K^iftens burch ben Stugenfcpein berrathen, nidjt bie einigen

beS ©pftemS feien. SBetm man fid) inbeffen ber eigentt)üm*

ticheu perföntiepen fehler erinnert, »etd)e fetbft in ben beften

Soppelfternmeffungen 31t Sage getreten finb, fo »irb bie Kbi*

betu ber ©d)tußfotgerung auf unfid)tbare Waffen fel)r beein=

8
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trädftigt, jumal bie biffentirenben Beobachtungen alle in ben

Zeitraum fallen, beüor einer ber neueren großen SRefractoren

in ^ätigfeit war. $ l i n ! e r f u e ä Ijat alle Beobad)tungen be§

©ternpaarS bi§> jum galjre 1852 in eine Bahn vereinigt,

bie bei feiner Beobachtung Abweichungen übrig läßt, welche

mir nicf)t burd) gehler ber Beobachtungen fehr wohl erflärlich

fdjieuen, unb Angefithte bereu id) beöljalb anftehe, bie £)ppo*

thefc einer britten, bunfeht Komponente be§ ©pftemg für

unwahrfcheinlich gU erfläreit. £)affelbe gilt in noch höherem

äftaße oon Kapitain gacob'g Arbeiten über ben frönen

©oppelftern « int Kentauren, fowic öon Üftäbler’g Bahn-

beftimntuug beg ©terng 'Jir. 1037 in ©truoc’g großem

Katalog, bie er übrigeng felbft nur für einen Berfud) erflärt

hat. geh weiß nicht, weicheg bie allgemeine Anfid)t über biefe

gälte ift, muß jebod) meine eigene nochmals bahin augfpredjen,

baß ich Begleiter üon ©iriug unb ^roepou, ober, wenn

man ben erfteren fchon feßt alg fichtbar betrauten will, nur

ben lederen, alg bie einzigen nicht leud^tenben gij:fterne be-

trachte, beren CSaciftenj bie £heor ie jefc* bewiefen h«t.
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^ilterungs-^eiijäflnifle ^ann^eims

im 3al)te 1863

OOU

Mcgimcntearjt Dr. <K. lieber.

Ort, ,$cit mtb 2JfobuS ber Beobachtungen toaren bie-

[eiben, tote in ben früheren fahren. ©6en fo begießen fidjt

bie ber Begleichung gu ©rmtbe liegettben normalen ÜJHttel

auf bte aus früherer 12jähriger Beobachtung gemomtenen

fRefultate *).

Oer mittlere Önftbrucf beS Jahres 1863 betrug 27"

10"','77 bei 0° 97. unb überflieg baS normale Mittel um
0"',77. Oie Oiffereng gmifdjen bem Drittel ber üDfa^inta

unb fDÜninta mar italfegu normal. Oen höd^ften mittleren

Suftbrucf h fltte ber Februar (normal Oecember), ben tiefften

ber 907ärg (normal Styril). Oie größten Barorneterfchmarn

fungen lamen im Januar (normal), bie geringsten im Sluguft

(normal $uli) oor. Oie Oiffereng gmifchett bem beobachte'

ten höchften unb nieberften Barometerftanbe blieb um 5"',0

unter ber auS 12jähriger Beobachtung gemonnenen. Oer

mittlere Ouftbrucf beS Borgens betrug 27" 10'",90, 97ach=

mittags 27" i0'",52, 2lbenbS 27" 10"',88.

*) ®gt. ben 18. unb 19. gabreSberitöt be« SDtannbeimer tBereinS

für 9?aturfunbe.

8 *
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©ie mittlere Temperatur be§ $apre£ 1863 betrug

8°,898 (al§ aritpmetifdpeS Mittel aus ben 3 täglichen 23eob=

adptungen) ober 8°,795 naep ber £)uutbolbt’fd)en ^orntel

j^/4
(VII + II 4- 2 IX)J utib gmar für bett borgen (7 Upr)

6°,97, 9Iad)mittag (2 Upr) 11°, 23, Slbenb (9 Upr) 8°,49.

©ie mittlere jäprlidpe ©iffevens jmifdpen ÜWorgcu unb 9iadp*

mittag belief fidj beutuad) auf 4°,26, smifepen 9tadpmittag

unb Slbenb auf 2°,74. Gsrftcre 3apl ift faft normal, leptere

unter beut 9flittel. ©er größte mittlere tägliche Temperatur*

Unterfcpieb jmifepen SWorgen unb 9tadpmittag (6°,91) tarn im

$utti, ber geringste (l°,44) im ©ecember tmr. ©er größte

mittlere Unterfcpieb ber Temperatur gmifepett Sttadpmittag unb

Slbenb (3°,61) mürbe im $uli, ber geringste (1°,20) im ©e*

cember beobachtet, ©ie ©ifferenj gmifepett beut 9D7ittel ber

SDtapima unb Sftinima blieb mit 14°,58 um 2°,76 unter bem

bittet. ©ie abfolut pööpftc Temperatur (27°,5) laut im

Slugnft, bie abfolut tieffte (
— 4°,0) int Februar tmr. ©ie

©iffereng ^mifepen beibett betrug 31°,5 unb mar um 16°,5

unter ber in 12 $apren beobad;tcteu. ©er märmfte üDiottat

mar ber Sluguft (normal ^futi), ber fältcftc ber ^ebruar

(normal Januar), ©ie größten Temperatur * ©djmantungen

tarnen im Sluguft (normal 9J?cirg), bie geringfteti im Januar

unb ©ecember (normal üftobember) tmr. Sin 40 (normal

56) Tagen ftieg baS Tpermonteter auf 20° unb bariiber,

mooott 18 auf ben Sluguft fornmeu, aber nur 5 Tage patten,

mie im $aprc 1862, eine mittlere Temperatur bon 20° unb

bariiber unb tonnten beSpalb als fepr peiße bejeiepuet mer*

ben. 33ott biefett tarnen 4 int Sluguft, 1 int $uni tmr. ©iS

patten nur 48 (normal 66) Tage itttb jmar bie meiftett (16)

ber Februar, ^rofttemperatur, b. p. TagcSmittet, auf unter

bent ©efricrpiutfte 4 Tage, motmn 2 auf bett ©ecember, je

1 auf bett Februar unb 9tobembcr tarnen. $rüpliug3= ober

.fperbfttentperatur (TagcSmittcl 5°— 13°) patten 171 Tage,

(Sommertemperatur (TageSmittcl 14° unb bariiber) 83 Tage,

®3intertempcratur (TagcSmittcl unter 5°) 111 Tage.



Oer mittlere O it n ft b r u cf betrug 3"',23 unb blieb um
0"',18 unter bem üftittel. Oen hödjften mittferen Ouuftbrucf

^atte ber Sluguft, ben niebevften ber Februar. Oie größten

Schmaufungcn im Ounftbrucfe fameu im $uni, bie geriugften

im Januar oor.

Oie mittlere ßuf tf eud)tigf eit betrug 0,71 (normal

0,73). 2lm feucf)teften mar ber Oftober (normal Januar),

am trodenften ber $itli (normal 3)tai). Oie größten

Sd)manfungen in ber Suftfeudjtigfeit famen im $uli, bie

geringften im Oecember toor. Oer abfolut l)öd)fte ©rab oon

ßuftfeudftigfeit (98) mürbe im Februar, Stoüember unb Oe*

cember, ber geringfte (27) im $uli notirt, in meinem 3)to=

nate and) bie größte f^eucf)tigfeit§ = Oifferen§ beobachtet mürbe,

mährenb bie geringfte im Oecember oorfam.

Oie SSerb iinftung betrug 43",33 ber f5öl)e einer

2Bafferfäule, für ben Stag im Ourd)fd)nitte 0",128, unb

erf)ob fid) um 5",23 über baS au§ 12jäl)riger .$Bcobad)tung

erhaltene Mittel. Oie ftarfftc SSerbiinftung faitb im $uli

(normal), bie geringfte im Stotrember (normal Januar) ftatt.

Oie SBerbünftung überflieg bie gefallene SOSafferhöhe um 20",69.

Oie biitd) 9tegen unb Sd)uee gefallene atmofhhüvi*

f ch e SBaffermenge betrug 3233 Subif
*
3°^ ’ auf

^en

Qua bratfujj ober 22//
,64 fpöffe unb blieb bemnad) um 70,53

ßubif '3°ll unter ber aus löchriger ^Beobachtung erhaltenen

mittleren SQtaunheimer Stegenmenge oon 3303,53 (Subif =

auf ben Ouabratfufj ober 22",94 $öhe. Stage mit Stegen

148, Sdjuee 5, Stegen mit Sd)nee 7, (Summe ber Schnee*

unb Stegentage 160; Stage mit Ouft 64, Stebet 44, fpöhe*

raud) 12, Steif 38, ©emitter 18, <pagel 3, ©raupeln 2.

Wm häufigften regnete e§ im $uni, am felteuften im gcbruar;

Schnee fiel in ben Monaten Januar, Februar, SJtärj unb

Oecember: Oie größte SEßaffermenge (541 Gubif * 3oll ) fiel

im Sluguft, bie geringfte (66 Gubif*3oll) im ftebruat. Oie

3af)l ber Stegentage iiberftieg bie normale um 6, mährenb

bie ber Schneetage um 16 unter berfelbeu blieb. & ö h e *
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rauch, ©emiiter unb |)agel fainen in normaler £>äu=

figteit oor, Suft mar feltener, 9febel unb (Reif bagegen

häufiger, als gemöfynltdj.

Sie mittlere 33emölfung beS Rimmels mit 0,60

iiberftieg bie normale (0,58) um SenigeS. ©attg ^eitere

Sage mürben 31 , unterbrochen heitere 91 , burd)brod;en trübe

145, gang trübe 98 notirt. Sie $ahl ber gang h e iteren

Sage blieb um 19 unter beut Mittel. Ser t)eiterfte äRonat

(0,46) mar ber $uli, ber trübfte (0,83) ber Secember.

Ser SBinb mar itt (einen £>uuptrichtungen gietnlid) ttor^

mal, inbetn bie 0 -N - 9$id)tung gur S -W - (Richtung (ich

mie 38,4 gu 61,6 (normal mie 40—60) Derzeit; im ©attgett

geigte fid) bie Slequatorialftrömuug etmaS mehr als fonft über

bie (ßolarftrömung oorherrfdjcttb
;

in biefett beiben Dauptridj;

tungen fatnett NW uttb SO übermiegettb unb gmar in gang

glcidjer ,'päufigfeit (24,l°/o) oor, mährettb reiner S- mie N-

Üßinb (ehr (eiten beobadRet mürben. (Rad) ihrer qpäufigfeit

reihten (ich bie Sittbe, mit beut häufigfteu begimtenb, in fol*

genber (Reihefolge atteittauber; NW-SO, SW, W, S, 0, NO.

N. £jtt beit (Ufonaten 21pril, äRai unb $uni herr(d)te bie

polare, itt bett übrigen -JRonaten bie äquatoriale ©trömung

oor unb -gmar befottberS auffalleub im (September uttb Se*

cernber. 21m mittbigfteu mar ber Secember, am miitbftill*

(tett ber Februar unb October. 21nt üeränberlidjftett mar bie

2Bittbrid)timg im $uni, aut con(tante(ten ittt ÜRärg. Sie

mittlere tuoitatlid^e 33eränberlid)teit (b. h- ber llcbcrgattg üoti

einer Sßinbrichtung in eine attbere) mar = 45. Unter 545

Srehuttgett beS SSMttbeS (attbett 331 int ©inite beS Sooc’;

fdjen SrchungSgcfepeS (tatt, 214 marett rütfläufig. 21m

regelntäfngfteit mar ber 2Binbmed)fel im Januar, aut utt*

regelmäjjigfteit int (September. Sie mittlere Starte beS

SBinbeö überftieg bie normale, bori) marett ©türme oerhält*

nifjmäftig (eltetter. Unter biefen i(t befottberS ein heftiger

©türm aus SW atu 22. Secember gu bettterfeu, auf melden

um Mittag ein ©emitter mit Ucbergang in NW folgte.
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Site mittlerer 0§ongehalt ber Luft ergab ficfy für ba£

$al)r 1863 aus ben gtoeimal täglich angefteüten Beobach*

tungen 5,77 ber ©djönbein’fchen @fafa, toäl)renb fiep af£

ajiittet aitS 6fäf)riger Beobachtung (öom $al)re 1858—63) bie

3af)I 5,09 hetauSftelft. Bei Rad)t betrug baS atmof^ärifc^e

£>jon 5,89, bei Stag 5,65, woraus fid) eine Betätigung ber

früheren Sftefultate ergab, baß im Stügemeinen bie Ojonbif*

bung in ber Luft bei ‘Rächt ftärfer ate bei Stag ift. $n ben

SÄonaten Slprit, $uni, $uü, (September unb October fanb

fcbod) baS umgefehrte Berf)ältniß ftatt.

£>en größten mittleren Ojongehalt (7,72) halte ber

$uni, einen faft gleichen (7,71) ber Sluguft ,
ben geringften

(3,01) ber October. Rad) ihrem Djongehatte reihen fid) bie

einzelnen ÜRonate in fotgenber abfteigenber Reihe gneinanbcr

:

$uni, 5luguft, $uü, Januar, Slprit, September ,
L)?ai, SDe*

ceniber, 9ttärg, Februar, Rooember, Öctober. lieber bem SRittel

War ber Ojongehalt ber Luft in ben Bionaten $uui, Sluguft, ^yiiU,

Januar, 2fprif, ©eptember, 9Rai, unter bem SRittet in ben

'IRonaten SDecember, SRärj, Februar, Roöember nnb October.

Bei ber Prüfung beS (SinffuffeS ber oerfd)iebenen mcteo*

rotogifd)CH Berhättniffe auf bie Bilbung beS atmof|)härifchen

£>§on£ ergaben fid) nadhftehenbe ,
in fo fern gewiß nid)t unin*

tereffante Refuftate, ate biefetben mit ben ©rgebniffen frühe*

rer $al)re auffaüenb übereinftimmen unb mit immer größerer

Gewißheit ju ber Einnahme berechtigen, baß hier fein 3ufaß,

fonbern beftimmte ©efetje 31 t ©rimbe liegen.

£)er ©influß ber Temperatur auf bie DjonbÜbung

ergibt fich aus fotgenber gufammenftettung

:

emittiere Mittlerer

Lufttemperatur : Dgougehalt ber Luft:

Unter 0° — 0°

1° — 5°

6° — 10 °

11° — 15°

16° — 20° nnb barüber .

3,01

4,94

5,56

6,36

6,73.
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2Bir | et)eit hier eine ftetige 3uuaf)nte beS atntofphäri*

fdjen Dgottg mit ber fteigenben Kemperatur ber Suft uitb nur

in fo fern eine geringe 2lbweid)uitg non beit fÄefuftaten be <8

$ai)re3 1862, atö in (euerem bei ben £>öc^ften SßJärmegra*

bett ber Dgougehatt ber Suft etwas geringer erfdjien, wahr*

fd)eiitlid) itt $olge >?er gleichseitigen bebeutenben Krodcnheit

ber Wenig bewegten 8uft.

Unüerfemtbar geigt fid) ber (Einfluß ber fy c tt d) t i g f e i t

ber Suft auf bie Dgonbilbuttg in folgenber Heilten Kabelte:

f^entf) tigteitSgrab: Dg ou

Krocfett (30—60 ^roc.) . 4,64

•DJiäßtg feucht (61—80) 3$m.)

.

6,09

feucht (81—90 ^roc.) . 5,74

@el)r feud)t (91—100 ißroc.) . 3,72.

(ES ergibt fid) auS biefer ßufammenftellung
,
baß Krotfen»

beit, wie bebeutenbe 5ettd)tigfeit ber Suft bie Ogonbilbuitg

befd)rän!ett, baf? biefelbe aber bttrd) eilten mäßigen (9rab non

Suftfeucßtigfeit begünstigt wirb, was mit beit (Ergebniffett

früherer S3eobad)tuitgen uoÜfomtnett übereiuftimmt. Die 33iO

bung beS attnofbl)ärifd)en DgottS fdjeiitt befottberS bei bent

Uebergange beS SBafferbampfeS ber Stift in beit bläschenför-

migen ^uftattb, bei ber SBotlenbilbung ttttb nod) meljr wäb*

rettb beffeit SBerbidjtung 31 t Siegelt, uitb namcntlid) gu ©dtttee,

ftatt gu finbett, wie id) bereits früher*) ttadjgewiefcn habe.

(ES geigte fich and) int nergatigenett $af)rc, auS ftärferer

Dgonbilbuttg auf balbige wäfferige 'Diieberfcßläge gcfcbloffen

werben fanit.

Slttd) bie 9t i d) t tt tt g tittb ©tärfc beS 35? i u b c S geig*

tat einen unocrlenttbarcn (Einfluß auf bie (Eutwicflung beS

DgoitS
,
wie fid) aus folgettbcit Kabelten ergibt:

9t i d) t tt tt g b c § 3B i tt b e S : D g 0 tt :

NW . . . 4,49

N ... 2,76

*) itfgl. unfern 23. uitb 24. ^abreäbericht 18f>8.
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Siidjtiing beö SBinbeS: O g o tt

:

NO . . . . 2,62

0 ... 4,82

SO . 6,12

s ... 6,98

SW 7,40

w ... 6,20.
* % *• *

©tär!e b e £ 2B i n b e §

:

O g o tt

:

SBinbftitte ober fef»r fdftuacber Sötnb (1) 4,76

ättäfcig ftarfer SBittb (2) . 6,66

©tarfer TBiitb (3) . 8,09

©türm (4) 10,00.

(£3 ergiebt fiel), tod§ guttädfft bie 2Binbrid)tung betrifft,

ein bie Dgonbilbuttg tu botjern @rabe beförberttber ©inftufj

ber toeft*fübtid)en (äquatorialen) öuftftrömung, gegenüber ber

oft * ttörbtidjen ( polaren), ©ei erftercr geigte fid) ein mitt*

terer Ogongetfatt ber 8uft »ott 6,67, bei teuerer »ott nur

3,47 ,
ma3 auffaüenb genau mit ben Stefuttaten be§

oorbergegatigeneu $abre§ übereinfthnmt. SNamenttidj be*

güuftigte ber, 'Jiieberfcfjtäge ergeugenbe feuchte SW bie

Ogonbilbung am meiften , roäbrettb bicfelbe bei ben

troct'eueu unb falten N- unb NO-SBinben nur fetjr gering

erfcf)icn.

®er (Siuftuff ber ©tärfe be3 2Binbed ftanb in birec*

tem SBer^ältniffe gu ber Ogonbitbung ,
itt fo ferne biefelbe bei

toenig bewegter ßuft am geringften, bei ©turnt ant beträgt*

tid)ften erf(f>ien. (Sd bürfte fid) biefe§ eine§tl)eit§ baburd)

erftärett taffen, baff bie ftärferen 2£inbe in ber pfleget aqua*

toriate ftnb, anberntfjeite aber aud) bttrd) beit Umftanb, baf;

eine bemegte Öuft bent Ogonometer fortroäljrenb neue Dgott*

mengen gufiibrt unb baburd) eine ftärfere 9?cactioit »eruttlaf*

fen mufj.

^nt Slflgemeinen fanbett meine, int »origen $al)re auf*

geftettten ©äfce, baff eine bösere Temperatur,
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Jeuchtigfeit ber Öuft, fübtr>eftlicf>e Sinbftrömung
unb ftärfercr Sinb ber Ojonbübung üorzugS*
tu e i f e g ü n ft i g f t n b , burdf meine fortgefefcten 23eobad|*

tungen bie oollfommenfte 33eftätigung.

Der allgemeine S^arafter ber Witterung bes

JahreS 1863 läfst ficf) auS ben fpeciellett 33eobachtungS * fRe*

fultaten in folgenber Seife !urj zufammenfaffen : Barometer»

ftaitb h°d) (um 0" 77"' über bem üRittel) mit normalen

©dfroatthutgeu , Temperatur ebenfalls f)öf)er (um 0°,112) als

normal mit geringeren täglid)eii unb monatlichen Differenzen,
*

Dunftbrudf unb £uftfeud)tigfeit ettoaS geringer, SSerbünftung

bagegen bebeutenb ftärfer als im Durdffchnitte , fRicberfdjläge

nm 70,53 Subif^Joll unter 1)1:111 burd)fd)nittlid|en Büttel aus

15 fahren; Jahl ber ^Regentage ettoaS größer, ber ©djnee*

tage beträd)tlid) geringer als getoöhnlid); Duft feltener,

Giebel mtb Weif häufiger als normal; f}öl)eraud) ,
©etoitter

uttb fpagel in normaler ^änfigfeit; iöetoölfuug ettoaS ftärfer,

als getoöhnlidj, mit einer geringeren Jaljl 9an5 h cRem'

Tage; W-S-Shtbe in geringerer Jaljl, al^ fonft, über

O-N-Shtbe oorherrfdjenb, NW unb SO in beinahe glcidjer

f)äufigfeit übertoiegenb
, bei nahezu normaler Stärfe bes

SinbeS aber einer größeren Ja!)! toiubigcr Tage, feboch

feltenerer (Stürme, fo toie zientlid) normaler 2>cränbcr=

tichfeit beS SinbeS
;

Ojougehalt ber Öuft ziemlid) be*

träd)tlidj unb jmar im Dnrd)fd)uitte ftärfer bei fRad)t, als

bei Tag.

Jnt Allgemeinen muff baS Jahr 1863 als ettoaS toär*

nt e r ,
io i e getoöhnlid), mäßig

f c u dj t unb 5 i c in 1

1

d)

roittbig be^cidjuet toerbcu.

Die einzelnen Jahreszeiten toareit burd) folgcttbe

SitteruugSoerhältuiffc djarafterifirt

:

I. Sinter. Der flimatifd)e Sinter (mittlere TageS*

temperatur unter 5° t)i.) begann am 18. liooember 1%2
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unb enbete mit bem 21. 2D^ärg 1863, bauerte bemnacp 124
Jage unb mar um 2 Jage fürger als gemöpnlicp. ©eine
mittlere Temperatur (ber Monate Sioüember bis incl. 3Jiär$)
betrug 3°,48 unb überflieg baS normale ÜRittel um 0°,64.

Ja§ SDiajtimum ber Temperatur mit 12°,3 fiel auf ben 26.

Oftärä, baS Minimum mit — 6°,5 auf ben 22. unb 25.

Sioüember 1862. ©iS patten 54 Jage (11 meniger als

normal), grofttemperatur nur 13 Jage. DaS erfte ©iS

mürbe am 19. «Kooember 1862, baS lepte am 1. Slpril 1863

beobacptet. Die mittlere öuftfeueptigfeit betrug 0,74, bie

gefallene Saffermenge 893,0 ©ubil = ,3oll auf ben Duabrat*

fufj’ (99 ©ubi!=3°ö unter bem Mittel) ober 6",20 fpöpe.

Siegen fam an 51, ©cpnee au 6, Siegen mit ©cpitee an 7

Jagen oor. Der erfte ©cpnee fiel am 22. Siooember

1862, ber lepte ant 18. SOiärj 1863. Die Semöll'ung

mit 0,67 ber fpimmelSfläcpe mar normal. DaS 33er=

pältnift ber 0-N- 311 ben W-S-Sinbeit oerpielt fidp mie

35,2 §u 64,8 unb mar napegu normal, eben fo bie mittlere

©tärfe beS SinbeS. Der mittlere Dgongepalt ber öuft

betrug 4,71.

Unter ben einzelnen Sintermonaten mareit ber Deccm-

ber, Januar, Februar mtb SDiärg märnter, als ge*

möpnlicp, nur ber Siooembcr patte eine etmaS geringere

mittlere Temperatur, $m Slllgemeinen ift ber Sinter 1863

als etmaS fpäter unb fiirger, mie gemöpnlicp, ntilb,

r c g n e r i f cp mit f e p r m e n i g © cp it e e unb 3 i e m 1 i cp

0 3 0 n r e i cp 311 bescicpnen.

II. fjrüpling. Der flimatifepe ^riipliitg (mittlere

JageStemperatur 5° — 13° 31.) begann am 22. ä)?ät3 unb

enbete mit bem 3. f$uni, umfaßte baper 74 Jage, inbem er

3 Jage fpäter anfing unb nm 4 Jage länger als normal

mar. Die mittlere Temperatur ber beiben grüplingSmonate

Ülpril unb 3J?ai betrug 10°,91 unb überflieg baS normale

«Kittel um 0°,21
;

baS üftajimum mit 22°,3 laut am 17.

SDiai, baS «Minimum mit 0°,0 am 1. Slpril oor. ©iS patte
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nur 1 Tag, eine Temperatur non 20° unb bariiber Ratten

2 Tage. Die mittlere 8uftfeud)tig!eit betrug 0,60 (normal

0,66), bie gefallene Regenmenge 330,5 (£ubif*,3oll au t ^en

Ouabratfufj (317,5 (Subif^oll unter Pent üRittcl) ober 2",29

|)ö^e. Regen fiel an 28 Tagen, fein Scpnee. Die 33emöO

fung mar unter bem ^Rittet; O-N-Sßinbe perrfepten gegen

bie Reget über W-S-Sßinbe bor bei etmaS größerer (Ställe

be§ Söinbeg; ber Ogongepalt ber 8uft mar ftärfer als int

Sßinter.

3$ott bcu beibeit fJrüplingjSmonaten mar ber Slpril be*

fotiberö günftig burd) Söärme, Trodfenpeit unb Weiterleit,

mäprenb ber 2Ra i gmar auep uicfjt füpl, aber trüb unb

regnerifdp mar. $m SUlgemeineu ift ber ^rüpling als

etma§ f pater unb tanger mie gemöpnlicp, n or

*

nt a t marm, Reiter, t r o df e n unb 5 i c m t i cp m i n b
i

g

bei abnorm borperrfdpenbem NW-SBinbe gu be*

geidpteit.

III. (Sommer. Der flimatif d;e (Sommer (mittlere

TageStempetatur 14° R. unb bariiber) begann am 4. $uui

unb eubetc mit bem 10. September. (Sr bauerte baper 99

Tage, fing fpäter an unb mar um 7 Tage fiirgcr al§ ge>

möpnticp. Seine mittlere Temperatur ($uni bi3 Sluguft)

betrug 15°,36 unb blieb um 0°,38 unter bem normalen Mit-

tel. Da§ SRapimunt ber Temperatur mürbe mit 27°,5 am

10. Sluguft, ba3 SRinimnm mit 6 °,0 am 1. $uui beobachtet.

Sin 38 (normal 44) Tagen flieg bie Temperatur auf 20°

unb bariiber, am 5. betrug ba§ TageSmittel 5° unb mehr.

Die öuftfeueptigfeit erpob fiep mit 0,62 über baS Diittcl, bie

Regenmenge .betrug 1353 (Subit^oH auf ben Quäbrat»

fuf? (10 (Subif«3°W mepr atd normal) ober 9",39 £mP c -

Regen patten 38 (normal 44) Tage, Okmittcr tarnen an

13 Tagen (normal) bor. Die 23cmolfuug mar beträcptlidp

ftärfer, al£ gemöpnlicp, W-S-SBinbe perrfepten in etmaS

geringerer Wänfigfeit normal über 0-N-5®inbe bor,

bei einer größeren Stärfc be8 tfBiitbcö unb 72 (normal 37)



125

minbigen Sagen. Ser Ojongeljalt ber Suft (7,48) war be*

träd)tlid).

Unter beit ©ommermonaten mar ber ^uni füpl, trüb

itttb naß, ber $uli fitf)l, Reiter, trocfen unb minbig, ber

Sluguft marin, giemtid) feucht
,

gemitterreid)
, Reiter unb

minbig. ©efjr Ijeiße Sage famen nur 5 oor, morunter 4 im

Sluguft, 1 im $uui.

$nt Allgemeinen ift ber ©ontiner 1863 al§ etrnaS

fpät unb furj, füljl, trüb, jiemlid) naß unb min*
big ju begeicßnen.

IV .'perbft. Ser flimatifäje $erbft (mittlere Sages*

temperatur mie bei'm ^ritfjling ) begann am 11 . ©eptember

unb enbete mit bem 9. sftooember, bauerte bemnad) 60 Sage unb

mar etmaS fpäter unb um 3 Sage tiirger al§ gemöljnlidj.

Sie mittlere Semperatur ber beibett «fperbftmonate (©eptem*

ber uub October) betrug 10°,40 uub blieb um 0°,33 unter

bem normalen Spittel. Sa§ SRapimum mit 18°,5 fanb am

4. ©eptember, %ba<§ ÜRinimunt mit 0°,8 am 26. October

ftatt. An feinem ^erbfttagc crfyob fid; bie SBärnte auf 20°.

Sie mittlere öuftfeucbtigfeit betrug 0,79 (normal 0,75), bie

gefallene ^Regenmenge 556,5 (Subif = ,3oll (normal 555) auf

ben Ouabratfuß ober 3",86 |)öl)e. SRegen fam an 24 (nor*

mal 29) Sagen oor, 9?ebel Ratten 20 Sage (normal 10).

Sie 4öemölfung mar über bem ÜRittel, W-S-SBittbe perrfd)*

ten in meit ftärferem SSerfyältniß a(§ normal über 0-N-

iBittbe oor (70 §u 30) bei faft normaler ©tärf'e unb 23er*

äuberlidjfeit be£ Siube3; ber Ogongeßalt ber öuft mar

jiemlid) gering.

Unter ben ^erbftmonaten mar ber ©eptember befon*

ber£ ungünftig burd) füfjle, naffe unb trübe Witterung, ber

October ntilb, aber trüb unb fernst, befonberS burd) SZebel.

$m Allgemeinen mar ber perbft be3 $af)reg 1863

fpät, !ura, mäßig mann, feudjt, trüb unb 3 i e in I

i

m i it b ft i 1

1

.
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‘Cie Sitterung ber- einzelnen äßonate läßt fi<^> in folgen»

ber Seife furj djarafterifiren

:

Januar fepr milb, trüb, naß itnb minbig.

Februar normal toarm, trocfen, Reiter uitb minbftiU.

•äftärg milb, siemtid) naß itnb minbftill.

3lpril marnt, Reiter, trocfen unb minbig.

SD? a i mäßig manu nnb feud)t, regnerifdj, trüb unb

etmag minbig.

$uni füljl, trüb unb naß.

$uli fiipl, troden, Reiter nnb minbig.

51 it g n ft mann, ^entließ feud)t, gemitterreicf»
,

Reiter unb

minbig.

«September fiipl, naß unb trüb.

October milb , feudjt, trüb unb minbftiU.

sJtooember mäßig marm, feud)t, trüb unb minbftiU.

Cecember milb, trüb, reguer ifcb> unb minbig.

$n ben äftonaten Januar, SD^ärg
,

Slpril, 2luguft, Dcto*

ber unb Cecember überftieg bie mittlere Temperatur ba<3

normale sDfonat^mittel
,

in ben übrigen Monaten blieb fie

unter bemfelbett.

Curd) Trocfenpeit ber öuft maren bie 9J?onate Februar,

5lpril unb $uü auSgejeidjnet, burd? größere 2uftfeud)tigfeit

ber 5luguft ,
October unb 9ioüember. sJiaß (regnerifd;) maren

ber Qanuar, SWärj, 2)?ai, $uni, September unb Cecentber,

in melden Monaten bie gapl ber Regentage unb, mit 3luS=

napme be3 9J?ai’3, and) bie gefaüeue egenmenge bie normale

iibertraf.

(SJemitterrcid) mar befonbcrS ber in feiner erften |)älfte

fepr pctße Sluguft.

löefoubere ‘ißljänomen e: 3lm J5. Januar, 10. fte^

bruar unb 9. Sluguft mürben 2iorblid)tcr, am 9. g-ebruar

ein 5c uerm cteor beobad)tct.

Zotigen au3 ber Tpicrmclt: 31nt i. sD?ärj fam

ber S t o r d; , am 1

1

. 3lpril bie 91 a u d) f d) m a l b e , am 27.
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2tyril bie aJiauerfdjmatbe t)ier an; am 13. Styril Uc|

fxd) ber $ufuf ^öreit, am 15. 2tyrit (erlügen 9?ad;tigat'

ten unb @ra3mücfen.

©tanb be<§ 9t^einmaffcr§: Mittlere ^egef^ö^e be3

gangen ^al)rc§ 8' 4". $it ben Monaten üftat, ^uni, $uli,

Sluguft ,
©eptember, Dctober mtb 9iobember erhob fid) ber

3Bafferftanb über btefeö Mittel. £)er ^öd)fte ©tanb im

^aljre mürbe am 1. October mit 12' 9" beobachtet.
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SBerseidjnijj

ber

o r Imi 1

1

1 d) e it i t g l i f ii f r.

teilte «fttiniglirfjc §o!jcit bei* ®roftfjcqog

gtiicörid) dou §k^n,
als gneibigfter gjtotcrtor bc§ Vereins.

©eine ©ro^ergogtiefje |)oIjett ber sD?arfgraf SRafimtHa
öon Sabett.

^re £>itrdj(aitd)t bte $rau ^iirfttn üott .fjoljentolje

33 artenftein.
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§err 2lben§etm, Dr., ^>raftifd>er SIrjt.

„ 51 6 e r ( c ,
^anbel^ntaun.

„ 2( cf» e n b a d) , Oberbürgermeifter.

„ 21 { g a r b i
, ©., ^janbefämann.

„ 2Ut, Dr., prafttfdfer 2lrjt.

» 2Ut, Dr., Slffiftcngar^t in ßabenbnrg.

„ 21 n b r i a it o
,
$acob, ^ßarticuUer.

» 2lnfeCmino, Dr., ^raftifd)er Slrgt.

" 21 v n o 1 b
, Sari, Dr., praftifdjer 2lrjt in Sedenbeiut.

„ 2( r ta r i a
, (Sari, $unftl;änbler.

„ 2trtaria, ®unftf)änbler.

- 33ailleljacfye, $. to., ^ßrofeffor.

- 33 aff ermann, Dr., praftifd)er 2Iqt.

„ Gaffer mann, 8itb. 2tte£, Kaufmann.

„ 23efjagfyel, ^ßrofeffor
,

|)ofratb mib ttyceitmS*

©irector.

33en§t)etmer, 33ud$änbler.

„ 33citfinger, 9J?ebichtalratb, 2lmtöarjt mtb Üttebicinal*

veferent.

rr 33 e nötiger, $ut., Kaufmann.

„ 33ertßean, Dr., Oberarzt.

f< 33 1 f f t n g e r , 8., 2ty>otI)efer.

„ 33Ieid)rotb, Slftb iirgermeiftcr

.

rr 35öfjltng, $acob, galjnar-jt.

rr 33 b^me, ©efieimerat^ 9?egteriutg§--©irector.

„ 33rad)t, “ßbv SRedjtSantoalt.

„ (St) er br oit, $., (Sfjemtfer.

„ ©armftäbter, 33?iff;ehn, ,panbel<§mann.

„ © e I o r nt e
,

£)etnrid), Oberft.

„ ©err teilt, ©fjeob., ©irector ber f;öf>ern ©ödtferfdndc.

„ ©iffene, 2ttt=Oberbürgermeifter.

„ Grgltnger, ^anbelömann.

„ Geller, Gr., Dr., Obergerid?tö=2lbt>ocat.

„ (S it g e I X) a r b t
,
$erm., ©apetenfabrifant.

„ Gef f er, 0bergerid)t3=2Ibt)ocat.
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|)err ©prid), 8., Dr. philos.

„ Selbbaufd), Dr., Oberarzt.

„ ^icfler, Dr., ißrofeffor.

„ S U e g a u f , 3d)(of$üertr>a(ter.

» $orfter, £., ^rofcffor.

„ Srep, Dr., praftifdper Slr-jt.

„ ©cnttt, Dr., Obergcricf)t3=?Ibt>ocat.

„ ©ertacb, Dr.. praftifcper SIrjt

„ ©ernanbt, Dr., praft. 9lrgt.

„ o. ©ienaittl), £., iit 8ubttng§pafen.

„ ©iulini, 8., Dr., ^abrifaut.

„ ©tu Uni, '13., $anbefötttann uub Sabrtfratp.

„ ©ö r t g ,
Dr., praftifcper Wr^t iit 3d)rte3bcim.

„ ©rabert, $op. SStttcp., Kaufmann.

„ ©rope, 'Bcimthvtb.

„ © r o p e ,
iDh, Dr., praf'tifcper Slrjt.

„ ©rof$, $., .fpanbcfömautt.

„ ©int bei ad), ©., §abriD
f

Director.

„ |)aaf?, OberpofgericptS^angter.

„ |)anemutfct, ©., Kaufmann. *

„ |>errfd)et, §1., ^anbelSmann.

„ ^irfcpbruiut, I)r.. ?{potpefer.

„ $off, ©., ©emeirtberatp.

. „ |)o beuernf er, Sv ^öanquier.

„ £) über, ©. Sv Slpotpefer.

„ Borger, ^anbetSmann unb ©enteiitberatp.

.r Soft, S. Sv Svifeur.

„ Äapn, Sv Dr., praftifeper 2lr§t.

„ $ a { b
,

$articu(ier.

„ Kaufmann, Sv ^ßarticnlier.

„ $ öfter, ©. $.
S
H?., ^öanquier.

„ Cabenburg, Dr., ObcrgcrtcptS^lboocat.

„ 8 a b e nb u r g , 3., iöanqitter.

„ ü. SangSborff, ©., Dr., gapnarst.

„ 8 au er, ^räfibent ber ^atibeföfamnier.



£>evr Senet, 8., Ipanbetämann.

„ Söfft er, Dr.. Oberloitnb= unb

n ßorent, 21., Dr. philos.

„ 991 aber, Dr., Stabsarzt.

„ 991 e e r m a it n
,

Dr., praftifcf)er Slrjt.

»r
991 e p e r = 91 i c o t a p ,

$anbeISmami.

„ 9)? in et, Dr., Oberarzt.

n 91 alten, 2(bral)., Seinpänbfer.

»» 91 e ft (er, ©arf, -SBürgermeifter.

ff
91 otter, grang, SBucppänbfer.

ff
b. Obetnborff, ©raf, ftgl. beider. Kämmerer.

" o- Obern borff, ©raf, ff. ff. öfterr. Oberficntenam

in ber Strntee.

„ Ofibier, ffupferfcfjntieb.

ff Otter borg, Wnton, ©utsbefifcer.

rr Obermann, 91ubofpp, 33udjljänbfer.

(( 91 ein er, äßifib., ©berbofgericf)ts>ratf).

, fr 91 e i n b a r b t
,

v
}3f)., iöergioerfsbefiper.

ff 91 ei jo, ®. 2irt*Oberbürgermeifter, ©emeinberatp.

ff 91 öft^ling, ©., ißarticufier.

» 91 o e b e r
,
$acob, ffaufmami.

t. 91ofentpaf, £>einr., Ipanbetentann.

t,
©cf) nt liefert, ©., ^artienfier.

„ © cfj n e i b e r , löndjbrucfer.

rr ©dfönfetb, ©., Dr., ^rofeffor, #of*2lftronom.

ft ©gröber, £)., Dr., Ißrofeffor, Oirector ber b oberen

Söürgerfcfjufe.

„ © c i p i o , 21., ^articutier.

„ ©eetoio, £>., Dr., praftifeper 2lr§t.

t,
©eip, Dr., $ofratl).

(

„ © e g n i b , SReittparb, 23ucppänbler.

„ ©erg er, Dr., praftifeper Slrgt in ©eefenbeim.

„ ©tegmann, Dr., praftifeper 2tr§t.

„ ©tepberger, Dr., ©cf). Ipofratp.

fr
©tet)b erg er, Dr., praftifeper 3lr^t.
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£>crr © t e p t) a u i
,

Dr., 3lmt&= uub 2lmtlgericl)tö'^}[iftei^ar§t.

„ ©tiefer, Igwfgärtner.

„ £raub, 3fofv Dr., praftifdjer $lrgt.

„ £rofi, Dr., Slpotljefer.

„ SS a teilt in, ©fjeittifer in ßubwigdfjafen.

„ Saag, 8., ©eiterafniajor, ©arnifong*®oininanbant.

„ S a l; l e
,

£)ofs2lpotljefer.

„ Salti) er, $erb., Kaufmann.

„ S c b e r ,
Dr., SRegintentdarjt.

„ Seiler, Sing., Dr., ^ßrofeffor an bei* l)öl)eren Bürger»

fältle.

„ Seiler, Otto, Dr., (Sl)cinifer.

„ Sil fen 3, 8., SlmtSarjt in Seinfjeiin.

„ Sinterwerber, Dr., praftifdfer Slrjt.

„ Sitl), OiegicrnngSratl), 9 i f) e i

n

f
cl)

i ff
faDr t

§

=^n f
p e c tor

.

„ Sol ff, Dr., praftifdjer Str§t.

„ Sunber, ^riebricb, Ufyvutadjer.

„ fleroni, Dr., .fpofratb, praftifdjer Slrjt.

„ 3 er oni, Dr. jr., praftifd)er Slr^t.

3abl bei* orbentlidfen SSereiitdinitglieber : 122.
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(Eljren-plitglicöer,

perr 21 n t o i n , &. .fpofgartner in SSien.

„ 2ipe£, Dr.
, profeffor, ©efretär ber natnrforfcbenben

©efettfdjaft beS DfterianbeS in 2lftenbuvg.

„ be 33eauniont, ©Ue, ftänbiger ©efretär ber Slfabemic

ber 2Bt(fenfcf;aften in Paris.

„ iöeSnarb, 2t., Phil, et Med. Dr.
,

$önigi. 33aper.

DiegimentSarjt in 'iPiiitdieu.

„ 33 lu nt, Dr. philos., Profeffor in |)eibeiberg.

„ 33 raun, 2Uej:anber, Dr.
, profeffor in 33erün.

„ 33ronner, Deconomieratb in SBieSiod).

„ t». 33ronffet, ©raf, Dberftfaminerberr, ©jrceUenj

in Karlsruhe.

„ ©otta, Dr., in £ljaranb.

(|
©lauft, ©., ©bef einer ©roftbanbtung in Nürnberg.

„ ©rpditbon, ©eb. 9?atb in ©t. Petersburg.

„ Reiffs, Dr.. Profeffor in peibetberg.

®od)nat)l, $r. $•, ©ärtner in s3?euftabt a. b. p.

®öU, Dr., ©ei;. pofratb unb Dberbofbibliotbefar, in

ÄarlSrufje.

©if entöl)*, ©eb- föatb unb Profeffor in Karlsruhe,

greift, Dr., Uttebiginalratb in S^ainj.

9 **



$ifdjer, Dr.
, ^ßrofeffor in greiburg.

© er ft n er, tßrofeffor in Sar(3ruhe.

b. paber, Söergmeifter in Sartärube.

Jaibing er, Sitfietm, S. S. Aoofratf) , üftitgüeb ber

S. S. ?lfabentie ber Sijjenfcfyaften in SßMen.

b. p et) beit, Senator itt fjranffurt a.

petb, ©artemDirector in Sartörube.

pepp, Dr.
, in .ßürtdj.

pefe, 9iubotpb, Dr. med. . in güridp

p off mann, ©., 23er(aggbud)f)änbler in Stuttgart.

^ an, ^ßrofeffor, Director be$ naturljiftorifdjen SKufeuinä

in SDZailanb.

o. $enifou, ©raf ,
Söttigl. iöaperifcfyer ©efanbte,

(Sycefienj, in 23Men.

3ottp, Dr.. ^rofeffor in ßJinudjeu.

Sa pp, Dr., pofratb tntb Sßrofeffor in peibelberg.

Saup, Dr. philos., in Darmftabt.

b. Settu er, ^reiperr, (pxeflenj, Oberjägermeifter

uitb $utcnbant ber ©rofiber^ogt. pofbomäticn in

SarlSruIje.

Seßler, $riebr., in granffurt a. 'Dt.

ü. S ob eil, Dr.
, sßrofeffor in D?ündj>eu.

Soct), ©. fjrieb., Dr., praftifdjer 3trgt in 255albmünfter.

Sr a £ itt a itu

,

©mit
,

I )r.. in Dtaricnbab.

Sang, ©tp'., Uniber|itfitS*©cirtner in petbelberg.

o. ß e o n t) a r b , %, Dr., ^rofeffor in peibelberg.

SJtarquart, Dr.
, SSicepräfibeut bess n atur bi ftor i f cl)eu

SßereinS ber preuft. Ütpciulanbe in 33omt.

o. SDiartiiiä, Dr.. Söuigi. Jöaper. ©ebeimer Piatl),

in 9J2üud)eu.

3K er i an, sf3eter, 'JtotpSljerr in tÖafel.

0 . Dt e per, perrinamt, Dr. , in ftraitffurt a. Di

b. DiitUer, $. 235., in lörüffel.

Depbecf, S. Watt) itt pontburg.

Oettinger, Dr., pofratb imb Sßrofeffor in greiburg.
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$err fJteicpenb ad), Dr.. pofratp in ©reSben.

„ 9? inj, @tabtgärtner in fjrauffurt a. 9)?.

f t
Büppel, Dr., in ^rantfnrt a. 2ft.

„ ©anbberger, grieb., Dr.. ^ßrofeffor in «ötir$burg.

„ ©d) int per, Dr. philos., 91atnrforfd)er in

©cptnet^ingen.

f. ©tyimper, SB., 9iatnrforfd)er in 2lbpjfinien.

‘Spiegel, ,p., Dr.
. ©trector beS Äönigi. SJtteberlän*

bifdfen 9feidj3mu[eitm8 31t Serben,

ff ©c^niitt, ©tabtpfarrer nnb ©uperintenbent in aWainj.

r. ©cf)mitt, ©. 21., Dr., sßrofeffor in Hamburg,

tf © d) t a in m , Karl ©raugott, Kantor nnb ©efretär ber

©efetffdjaft fylora für löotanif nnb ©artenbau in

©reiben.

f. griebricfj Silpelm, Dr.. 9faturforfd)er in

SBeiffenburg.

„ © d) ul £ = .$öipont in 110, Dr.. 21qt in ©eibeSpeim.

ff
»• ©eiben cd, Silpelm, grpr., ©berftallmeifter,

K^celleng, in Äartörulje.

,,
©eubert, Dr., £ofratp, ©irector be<5 ©rofjp. 91atu=

ralten^abinetd in Ä'arförube.

„ ©inning, ©arten^ufpector in ^oppelsborf.

„ ©Peper, ©Sfar, Dr., Öeprer an ber böpereu ©e=

roerbfdfule in Kaffei.

„ t). ©tengel, $rpr., gorftmeiftcr in Kttlittgen.

„ 0. ©tengel, fyrl)r. ,
©epeinter diatp

, Kjcceßenj, in

$arlsrupe.

„ 0- ©tengel, grpr.
,

Äönigl. ^öaper. 2lppellation$*

©eridpt§=^räfibent in 9cenbnrg a. b. ©.

„ ©tod, Vlpotpefer in löernfaftel.
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